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fcanj fatüncc.

Sine biograpfjifdje ©figge

gur Erinnerung an feinen 100. ©eburt§tag, 2. Slprit 1803,

oerfafet oon Dr. Dtto S?ron§eber.

I.

8tm 27. gebruar 1860 führte ber %f.

SBaijer. £>offapel!meifter unb ©eneralmufif=

bireftor $rang ßadjner im %(. Dbeon gu

äftünerjen ein gaftenfongert mit gang eigen*

artigem Programm auf. Sie üomponiften,

bie barin gu Söorte famen, maren rjergogticfjs,

furfürftlid)* ober fönigtid^baueriferje £>offapeEU

meifter. @§ begegnen un§ baruuter faft nur

bebeutenbe tarnen: ßubroig ©enfl, ben bie

äftufifgefd)id)te
J
) ben bebeutenbften kontra*

punftiften be§ 16. 3at)rfjunbert§ nennt, £)r*

lanbo bi ßaffo, 3ol)ann ^afpar oon ^fyerl,

einer ber älteften bebeutenben Drgelmeifter

(feit 1656 furfürftlid)=barjer. $offapeltmeifter)

;

Antonio S3ernabei, 2lgoftino ©teffani,

2Inbreabi 23erna§foni; (£fjriftian Sanno*
bid), ber mit ber ilmfieblung feinet S?ur*

fürften ^arl £[)eobor 1778 aud) feine Imd)*

berühmte £>offapcEe nad) 3Ründ)en überführte,

^ßeter oon SB int er, ber gleichfalls mit oon

ÜDlannfieim überfiebelte unb bi§ 1825 bie 9Jtün=

djener Jpofmufif unb £)ofoper leitete unb neue,

beffere Reiten für ba§ Wufifleben 9Jlünd)en§

tjerauff üfyrte ;
3ean 33aptifte ß fyetarb, S^afpar

(Stt (£>oforganift bei 6t. 9ftid)ael), ^oljartn

S^afpar Sliblinger unb ber toenige äRonate

oorrjer oerftorbene 3of- ^»artmann ©tuntj,

ein ©djüter ^ßeter 2öinter§.

£)od) unter allen ben genannten S?om=

poniften maren nur 3 mirf tidje 33arj ern:

hinter, Gstt unb Sliblinger; ber ecfjtefte unter

itjnen allen ift aber otjne 3meifet $rang ßadjner

felbft; aud) bjat oon allen feinen Vorgängern

feiner fo lange unb fo gang ofyne alle Unter*

bredjung fein Slmt inne gehabt, feiner fid) fo

grofce Verbienfte um Hebung bc§ 2)lufifmefen§

in Bauern unb gang ©übbeutfcrjlanb unb um
bie (Srgierjung feine§ $olf§ gum^unftgefdunad

unb Shtnftgenufc ermorben, al§ grang ßadjner;

©runb genug alfo, fein Slnbenfen in feinem

engeren SSaterlanbe neuerbtng§ roacrjgurufen.

$rang;paut2ad)ner ift am 2. 2lpril

1803 gu Siain am 3ufommenftuffe oon £ed)

unb S)onau geboren. Sein Später Slnton 2ad^=

ner 2
) t)atte gegen ein 3arjre§gel)alt oon 44

©ulben bei allen gotte§bienftlid)en SSerric^*

tungen in ber ©tabtpfarrfircfje bie Orgel gu

fpielen. S)en roeiteren Unterhalt für fid) unb

feine gat)lreid)e gamilie erroarb er fid) burd)

Ufjrenreparieren, ein ©emerbe, ba§ iljn an

SBodjentagen oon £>au§ gu £>aus, ja felbft

raeit über ßanb „auf bie ©ter" führte. 3n
groeiter Gsfje mar er feit 27. Dftober 1797

oerfjeiratet mit 3lnna S^ung au§ Keimlingen

bei ^örblingen, eine§ 2ubimagifter§ etjelidjer

£od)ter, meldje iljm gu ben fieben Sünbern

au§ erfter (Stje nod) roeitere fieben, (nämlid)

oier ©ötjne unb örei £öd)ter) ferjenfte. S)a§

oierte ^inb biefer gmeiten @rje mar $rang$aul.

©d)on mar ba§> befdjeibene £>rganiften=

fjäuScrjen, ba§> gu ebener ©rbe unb im erften

©todfmerf nur je eine ©tube aufmeift 3
), über*

füllt oon fleinen 3>moot)nern, unb gar mand)=

mal mag bie braoen Gsttern fdjmere ©orge

') §ugo 3liemann „Wuftfsßcjtfon", ßeipstg 1900 5 pag. 1045.
2
) @ü)on 1788 roar bie[er al§ gelernter Ufjrmacfjer au§ 6d)ro6en^aufcn gugeroanbert unb erhielt naä)

abgelegter Prüfung bie Stelle be§ Stabtpfarrorganiften übertragen mit ber SSebingung, ba% er bie Söitroe

[eine§ SSorgängerS Srfjaumberger eljelicfjte.

8
) @§ ift ©au§ Str. 147, ber Sübfeite ber ©tabtpfarrüräje gegenüber liegenb. Sie marmorne ®ebenf=

tafel mit bem 3teliefbilbni§ ßad^nerg (oon 3t. $ßoHaf, einem geb. 3tainer), mürbe nad) bem Xobe be§ 9Jteifter§

an bem <e>äuSd)en angebrad)t unb am 20. 3"K 1890 feiertief» entfjüHt.
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Dr. Dito S!ron§eber.

befdjlictjen tjaben, rote ber Unterhalt 31t be=

fcf)affen fei für fo oiele Stfdjgenoffen. 216er

ber macfere Wann oertor ben 9Jhtt nitfjt; er

mar feinen lieben Meinen ber trene ©rnäljrer,

er mar ifjnen augleid) ber forgfä'ltigfte @r=

jieljer. $n fämtlidjen ^roeigen be$ elementaren

2ßiffen§, felbftoerftänblid) aud) in allen gädjern

ber 9Jlufif erhielten fie in§gefamt com SSater

Unterricht, ©an^ befonber§ mürben fie (bie

Softer nid)t au§gefd)Ioffen) in ber Shmft be§

£)rgelfpiel§ ausgebildet. S)ie§ tat ber ftrenge,

redjtfdjaffene, intelligente SSater in ber rict>

tigen ©infidjt, ba$ bei bem gänalidjen Mangel

an ©etb bie Ijäu^Iictje (Sraiefjung unb bie 2tu§=

rüftung feiner £Hnber mit praftifdjen Dennis

niffen boppett geroiffenfjaft unb grünblid) ge=

Ijanbtjabt merben muffe, roenn e§ bie Sftnber

bereinft 3U etma§ bringen foüten. 5(u§ biefer

«Schule finb brei ganj bebeutenbe äftufifer,

$rana, ^gnaj 1
) unb SSinäen^ 2

) ßadjner, l)er=

SadjnerS (3eburt§J)au8 9lr. 147, ber ©übfeite ber Sßfarrftrdje äu Main
gegenüberüegettb.

Waä) einer Sßljotograjifiie oon %. SSergmann, Sngolftabt.

') 39^03/ jüngerer 23ruber be3 $rana, geb. 11. Sept. 1807 31t 3tain, geft. 1895 in §annouer, befudjte

ba& 9lug§burger ©rjmnafium ju St. Stephan (gletdtjäcitig neben Napoleon), erroavb fid) fc^r früb, fdjon grofje

Äunftfertigfeit auf ber (Seige; oon feinem SBruber $rana 1825 nad) SBien gejogen, übernahm er 1826 beffen

SSijefapeUmeifterftetle am SMrtnertorttjeater unb mar aud) fein üftadjfolger at§ Drganift an ber etmngelifdjen

^irdje; 1831 finben mir iljn at§ §ofmufifbireftor in Stuttgart, 1842 neben feinem S3ruber grana al§ aroeiten

^apettmeifter in 3Künd)en, 1853 in Hamburg, 1858 in Storftjolm, enblid) 1861—1875 in granlfurt 0/8K.

2
) SSinjenä, geb. 19. 3uli 1811 au 9tain, geft. 22. $an. 1893, abfoloierte baä ©nmnafium au Stogg«

bürg, folgte feinen S3rübern nad) Söien, mar ebenfalls Drganift an ber coangelifdjen Slirdje bortfelbft uno

übernahm aud), als fein 33ruber grana oon 9Jtannb,eim nad) ÜJcündjen oeraog, 1836 beffen £>offapeHmeifterfte(Ie,

bie er mit furaen Unterbrechungen (Bonbon 1842, granffurt 1848) bi§ a« feiner Sßenfionierung 1873 innehatte.



grana Satfjncr.

oorgegangen, ba§ befte geugniS für bie treffe

Iid)e ßetjrgabe be§ SSater^ 1
).

2öie gefdjicft unb praftifrf) raupte bie[er

e§ a6er aud) mit feinem Unterricht anjus

fangen I 2tn ben äRittetn gur 33efRaffung

oon teuerem 91otenpapier ober foftfpieligen

9Kufi!atien unb ©efangbücfjern fehlte e§,

ja e§ fehlte fogar ^um SHaoieruntetritfjte

baZ fjieau erforberlirfje ^jnftrument. 2öie

t)alf ficf) nun ber ftnbige SSater? 5tn bie

SBanb ber Sßofjnftube geidmete er einen

©trtd) mit Sr'otjte , auf bemfc ben eine

(nacf) bem ©taljtftid) oon Stiebt).

9flit (Seneljmtgung ber Äunftsettfdjrift .Sie 9Jtuftf\ Ijerauggegefcen oon Äopettmeifter fflernf). ©djufter, oerlegt 6et

©d&ufter & ßöffter, «Berlin unb ßetpgig, au§ bem 13. J&eft bei II. Qaljrg. berfeloen.

2In biefer ©teile entfaltete SBinaena als ©irigent (Hermann ßeoi, julefet ©offapettmeifter unb ©eneralmuftf*
bireftor in SRündjen mar 1852-1855 fein ©crjüler) unb fpäter am S?onferoatorium 8« ^arlSru^e als ßefjrer

eine ungemein erfpriefcliäje Sätigfeit. SSiele feiner tompofitionen (©nmprjomen, Duocrturen, $?laüier= unb
©treidjquartette

, SKännersKIjöre, ßieber zc.) mürben preisgefrönt. Sttnaena ßacrjner mar ein feingebilbeter,

geiftreicfjer 9Jtann, bis ins rjödjfte Sitter notf) oon erftaunlidjer griffe unb SeBfjaftigEeit beS ©eifteS.

*) Siufcer ben Berühmteren brei S3rübern finb ferner nod) als bebeutenbe ÜJtufiftalente aus ber

gamilie ßaäjner au nennen: Sfjeobor ßacfmer, ber ältefte ©tiefbruber, geb. 1798, geft. 22. 9Jtai 1877 3U

9ttünä)en, lange 3ett Drganift an ber SßetcrSfircfje unb aulefct Repetitor am ©oftljeater; £t)e!Ia Banner,
Drganiftin an ber SlugSburger ©t. ©eorg^ircrje, gcfdtjä^te aRufiHeljrerin; ©Ijriftiane ßadmer befleibetc lange
3eit in tb,rem ©eburtSorte baS £)rganiften=2tmt iljreS SßaterS.



4 Dr. Dito tronSeber.

9rote im 23ioIinfd)Iüffel, unb ba§> mar „g".

Siefe dlote Ratten bie Kinber ben gangen Sag

über beftänbig oor Slugen. ^iegu fam am

nädjften Sage eine 3toeite ßinie unter ber erften,

bie State barauf mar „e" . Stm anbern Sage

30g er eine britte ßinie barüöer, unb fo ging

e§ fort, bi§ bie Kleinen gleidjfam fpielenb bie

erften 2lnfang§grünbe ber 9JiuftE, fämtlidje

üftoten be§ @t)ftem§ auf unb 3toifd)en bzn ßi=

tuen fennen gelernt Ratten. SDIit biefem erften

tt)eorettfd)en Unterridjte oerbanb fict) fet)r balb

aucf) ber praftifdje. Sie Kinber foEten alle

ba§ Klaoier, begra. bie Drgel fpielen lernen,

unb i)ie
t
m foHte jebe£ Gnnselne fein eigenes

Snftrument erhalten. 9ting§ an ber SBanb

ber äöoljnftube lief eine ^»oljbanf; barauf

malte ber SSater mit meiner unb fctjtuar^er

garbe bie gange Ktaoiatur; auf einer £>ol3=

ober Schiefertafel fjatte jebe§ ber kleinen bie

00m iBater felbftgefd)riebenen Fingerübungen

oor fid), unb fo fafjen fie unb fpielten unb

übten, fid) unb anbern feine Störung, unb ber

$ater übenoad)te, oon einem jum anbern man*

bernb, Saft unb ^ingerfa^ mit peinlicher ®e=

nauigfeit, unb nur roer bie 2öod)e über, feine

(Stuben fauber unb fleißig gefpielt, burfte

jur 23elol)nung Samgtag nad)mtttag§ auf bie

Kircfjenorgel, unb l)ier erft erflangen bem

gierigen Dt)re mirflid) unb maf)rt)aft bie Söne,

bie eine oolle 2Sod)e lang bie jugenblidje $[)an=

tafie beim flanglofen ^nftrument in ber $in*

berftube fid) l)atte bcnfen muffen, $rari 3 ßad)ner

rühmte fpäter felbft, mie anregenb für bie

5lu§bilbung feine§ muftfaltfdjen 33orftellung§-

oermögen§ unb be§ Sonfinn§ biefer ftumme

Klaoierunterridjt geraefcn fei. 2Benn aud) bei

fold) matjrtjaft bürftigem Iftotbetjelf jebenfaüs

nur bie fjeroorragenbe Begabung ber Kinber

•m jenen oortrefflidjen Erfolgen führte, eine§

ift bei biefem lautlofen Unterrichte oerfatjrcn

nidjt gu unterfdjä^en, bie Schonung ber finb=

liefen ©efjörsmeroen.

Sturer bem £)rgel= unb Ktaoierfpiel eignete

fid) jebe§ ber föinber nod) bie ©emanbtt)eit

auf mehreren anbern 3Jlufifinftrumenten an,

unb balb fonnte ber SSater baran benfen, bie

nmfifatifdje ©efd)idlidjfeit feiner gasreichen

gamilienmitglieber finanjieE auSgunütjen. 501 it

feinen 33u6en unb SJläbc^en ein ganje§ Dr=

djefter bitbenb, gab er ben äftitbürgern feiner

<Qeimatftabt balb ein mof)tgeImigene§ Bongert,

balb unterhielt er fie burd) SSorfüljrung eine§

trefflichen Singfpiel§, mogu fie ü)re 9tequifiten

alle felbft gefertigt Ratten. Ser fleine ^rang

entgüdte balb al§ «Sänger mit feiner t)eHen

Sopranftimme bie £>örer, balb geigte er feine

©emanbttjcit auf ber ©eige, bem (Eello ober

£>orn. Sein jüngerer ÜBruber 3>gnag gab fcfjon

al3 Knabe mit fieben 3>al)ren in ben größeren

Stäbten ber Umgegenb al§ SSiolinift Kongerte,

mobei it)n ber gerjnjä^rtge $rang auf bem

Placier begleitete.

%lad) gurüdgetegtem 13. ßeben§ja(jre trat

$rang ßadjner, um bem Sßillen fetne§ 33ater§

gemeifc ©eifttidjer ober Beamter gu merben,

im Dftober 181(5 in ba§> K. Stubienfeminar

Sfouburg a. 2). ein, mo er feiner S3itte ent^

fpredjenb eine greifteüe erhalten tjatte. Sc^on

im erften Sd)uljat)re tat er fid) in§befonbere

in ber Sonfunft rü^mlic^ft f)eroor, roorin er

unter allen feinen 9ftitfd)ülern al§ erfter mit

Stu§3etd)nung genannt mürbe. 3ebe§mal am
1. 50cai „beim froren grütjlingSjugenbfeft",

mie e§ in ben 3a^re§bertd)ten ber bärtigen

Stubienanftalt genannt ift, t)atte ba ber fleine

$rans ©elegentjeit, auf bem Süaoier ober auf

feinem 2iebting§inftrument, bem SSiofortceUo,

fic^ 3U probugteren unb mürbe immer oon

ben anmefenben ^. ^oljeiten, 3. 33. ber $rau

^eqoginsüöitroe 8lmalia oon Sßfal3=^3ix)cibrücfen

unb ber ^rin^effin ^lunigunbe, bem l)o^en Slbel

unb einem gatjlretcfjen ^ublifum mit lautem

23eifatt aufgenommen. Sieben fold)' eifriger

üßflege ber SJlufif oerabfäumte er aber feine

Sd)ulpflid)ten burd)aue nid)t. S)a§ bemeift

ber SBortlaut feine§ 3»al)re§3eugniffe§ am (Snbe

ber erften Klaffe: „(Sr befifet", tjetfet e§ bort,

„fef)r otele gäf)tgfeiten unb beftrebt fid) mit

unermübetem ^tei^e, einen feb,r guten ^ort=

gang 31t madjen. Sein betragen ift fittfam,

rufyig unb oerbient ooqügltdje @mpfe()lung in

jeber Segiefjung." 3m ^taffenfortgange ber

fiebente unter 41 Schülern mürbe er auc^

nod) burd) einen 5)ßrei§ au§ge3eid)net.

S3efonberen (Sinflu^ auf feine mettere

mufifatifdje 2lu§bilbung getoann unter bem

bortigen Seljrperfonal ber ©ymnafialprofeffor

^rang Xaoer ©tfent)ofer, einer ber erften,

bie fid) feineraeit ber Pflege unb Kompofition

oierftimmiger sIRännerd)öremibmeten, ein feiner

2leftt)etifer unb ein mufifatifc^ l)od)gebilbeter

äftann, ber bie ^ot)e Begabung 2ad)ner3 für



3

s
Ho —
U ^ y

— w* oj?^3 Otitis
'S « -2?g o «o© ö .fr o

s

7t « W s F*

:öt> -©

»öS-" « s s a£535j3>Si->Oi-*j-«3.o
SS«^ SS »SS ©&«•?©

*«3
3 £.*!.
S oö
O J3-fc2>

^g e s
"©SS
8 CS£
c e o c

K Q O CO

cMCrrcOCOCOCOCOTOCOCOCC-t-*'»

«
SO
s
«3

©

CHI

«
S

S3

s
3

ss

3
3

. sCT

er
=3

s
:3
w

J-»nO

ö 3
3

e w >-> §

**•** in
(Dg |
-© I
Ä 3-5^

e 3 «»

s
"

Q &

§> £*"?

•;- k

J3 s- «i "j. C j. ^

,

» 3 =>e? Sjä 3

c

o £ 3 3
Bio« a n-

-?l^g®3
§»© p

. §P3

o 3 M o tt C 55

ÜÖS3 ÖDC?<»58S

CD

S»
Q
He
©

JC.

3
e
89

XI

B

CS o

"I&

^-» o ft> ft* o

m«S8 fU 3 O 3 _dun tiw

SS
et w

© w
, ö

- " B
!o

v<», L <1> •*-» C

«O «5 "O f-
•r; <" 5 i&—® 5 £

u ° e~ e _s> o o o
«:©a;Ba;©cf?ef5e?

o

2

3
Q
n
<s
3
3
a

S
s
c
's
«2

-HtMCC-^iOCDt-OCOJO^OJCfi-^'



t <W\ ,4

u> •_.

a
a ö
La

$3

a
a

ö o a
<2)tV °
«a3

5? o* 1-

-^a ÜV2.sa«»"'« ä « « »»
<-t

S2 a"2 ü ®!Ssay
» a o gS<

rs

CO
a
a

SS©5s33 8
»» 5 3«.
2 » o a
<ö O o <-t

Q g« Ott,«
ätt, ©«;<

PO^OtDOO-JOSOifCOtC— CCC

3
Bi

8=

a

e S ^
<ä

«'
CS

m

a
a

"« o
°©
3 h,
6)^

ES

K a a

C5

a

3
1
to
a
a
J3

«-So

2.0)3 »a2«

i-t U *~ W O "* *"*3 3 cvS^cxo
s £s 2,o a <-s

o .aa

©^
. 'S*

3
8

a « l_
,

-O o Ca©

3 c 2 . ®«r

3 <4 n o

äag'.aä
äätfega?
3 3 o r? *-t 3 u>

oc-"Jcro<>t-«tCh-'Ocooo-3a3C5i
POCOK)tOtCtOP0PO[O>-i-'h^l-rl-'

5 M
S. «<s
a
CO

3
ö
SS

<° 23 c:

ä®o

<o

o<

CO

o

6)

Sä
tf 3

•ftt o u O ^-^ w -

3 3 5."C*5 o 2;i2.« £o»or,en'*S

aaiangj-ßilSat)»'«ooo w öi,öO« k^aa <-i « o
wets« «sa m TS os as ©ct5<»cs5 s«

I



%xax\$ 2ad)ner. 5

3
.Q
S
CT
a>

B>
et

CD

JQ
b
3

s »
.5 «
8 3
e,
ts
«

s
3

Ol

3
•er

©

o
p

O a>

a®
8 55Q
° £>

S c
3
B
>£? co

CO S
ö S)
'5-

© tl

» 5
B °
.5 «»

ss

8Q
P

ß
H
a>

3
c

!-•

a
3

©

e
&.

E
3

&

3
5$





Dr. Otto SlronSeber: grang ßadjner.

yjiuftf balb erfannt f)atte. SDiefer nat)m fid)

beS Knaben an, ber feinerfeitS eine groftß Zu-

neigung gu ©ifenljofer empfanb, unb baute auf

ben ©runblagen beS SSaterS roeiter. Unter

beffen ßeitung bitbete ftd) $rang nid)t allein

als praftifd^er 9ftufifer faft auf allen 3nftru=

menten roeiter aus, fonbern oerfuctjte fiel) audj

bereits mit (Srfolg auf bzm ©ebtete ber üom*

pofition. $rofeffor ©ifenfjofer forgte bafür,

bafj bie unter ber $eber feines ©djütjtingS

entftanbenen Kantaten, ßieber, Dffertorien,

S^ongertftüde bei ben geftlidjfeiten ber SInftalt

unb in ber ©tubiennrd)e gur Sluffüljrimg ge=

langten

;

J

) ber junge £onbid)ter unb Drganiften^

folm aus 9?ain lenfte fdjon bamatS aller 2tuf=

merffamfeit auf fidj, unb ragte gar balb cor

alten [einen Sftitfcfjülern als ^omponift unb

S?ongertift burd) feine ftaunenSroerte $ietfeitig==

feit tjeroor.

Sa traf ifyn plöfetid^ uub unerwartet ber

erfte, fdjroere ©c£)idfalSfd)Iag; fein Skter, ein

rüftiger, Eräftiger Sftann, roarb im sillter oon

64 3ci^en oon ber bamatS in ber unteren

2ed)s unb oberen Sonaugegenb grafficrenben

S?ranfbeit, bem Dleroenficber, fjinroeggerafft am
2. (September 1820. Ser braoe 9Jcann foEte

ben 9ftu§m feiner ©ötjne nicf)t metjr erleben,

roenngleid) er biefe $reitbe ob feiner oäter=

lidjen ^ürforge roofjl oerbient t)ätte. §rang

mar jetjt 171
/« Qaljre alt; bie gafjlreidje §a=

milie, nunmehr beS ©rnäfjrerS beraubt, fianb

beinahe gänglid) mittellos ba. SSoljl manberte

$rang nad) bem (Snbe biefer traurigen Serien

mieberum nad) feinem ©tubienfeminar; aber

fortan mar er nur mefjr mit fjalbem bergen

beim ©tubium; eine innere Stimme 30g itjn

mefjr unb mef)r 3ur SDlufif, unb nod) oor 3lb-

fotoierung beS ©ijmnafiumS oerlief? er am
23. äftai 1822 baS *Reuburger Snftitüt. Sie

SRutter tjatte eingeroitligt in feine ftürmifd)en

Sitten, er burfte SJhtfifer roerben; benn SJiufif

unb nur SJlufif erfüllte feine junge Seele;

f)ier fjoffte er fein &ebenSglüd gu finben.

Sic £>auptftabt feines SBaterlanbeS todte

ifjn; fo manberte er benn, gehoben burd)

baS Vertrauen auf fein Talent unb auf feine

mufifalifd)en 5?enntniffe unb gertigfeiten, be*

padt mit einem tüdjtigen 23ünbel eigener ^om=
pofitionen ber Sftefibengftabt 31t. Saufenb frofje

gufunftSpläne fdjmirrten it)tn burd) ben S?opf,

unb bie rege $fjantafie beS f)offnungSreicf)en

Jünglings baute golbene 33rüden über alle

etma möglichen Stbgrünbe. Ser erfte felb=

ftänbige ©djritt ins Seben mar getan, baS

SBaterf)auS, bie ruhigen, fdjü^enben 3täume

beS ©tubienfeminarS tagen raeit, unb für

immer tjtnter iljm. Unb roenn aud) bie nädjfte

3ufunft ftd) lange nid)t fo rofig geftaltete,

raie er eS in jugenblidjem $rot)mute gehofft

tjatte, $rang liefc ftet) fo rafd) nid)t entmutigen,

modjten ber Sftifcerfolge noc§ fo oiele auf ilm

märten.

Sie erfte Snttäufc^ung für ü)n mar ber

falte (Smpfang in SJlündjen; er t^atte gehofft,

SKenfc^en gu finben, bie für feine ^ompofU
tionen Scitnaf)me geigten; bodj bie SJlufifaliens

oerleger fdjenften ben oon einem oötlig unbe=

fannten Jüngling oorgelegten äRanuffripten

nid)t bie geringfie S3eac^tung ; er fjatte gehofft,

mit feinem geraanbten ütaoierfpiet unb mit

feiner Shmftfertigfeit auf ©eige unb Sello

reidjlid) ©etegentjett gu Unterric^tSftunben gu

befommen; aber er mu^te aufrieben fein, für

ein ungemein befd)eibene§ Honorar gerabe fo

oiel gu oerbienen, um ben fnurrenben jungen

Wagen befriebigen gu fönnen. (Snblidj fat) er

fic^ aud) in ber fünftlerifdjen 33ebeutung ber

bamaligen mufifalifdjen 3uftänbe in ber bat)e=

rifdjen ^auptftabt enttäufd^t. @ie tonnten

feinen Srang nad) roeiterer fünftterifdjer 2IuS=

bilbung mafjrlid^ nic^t befriebigen. <So fämpft

benn ber faum erft neunge^njäbrige ^üugling

bereits ben bitterften (Srjftengfampf; tagsüber

gibt er ©tunben unb fpielt in oerfd)iebenen

5lird)en um färgtic^eS ©ntgelb bie Drget, 2
) unb

raenn bie üftadjt hereinbricht, ftietjlt er ftd) burd)

^Rebengä^djen gu einem fteinen SSorftabttfjeater,

rao er, aus ber 9lot eine Sugenb madjenb,

burc^ Sftitfpieten im Drc^efter, balb ^rim=

geiger, balb Seilift, £)ornift, S^ontrabaffift, ge=

fieberten, roenn auc^ ^erglic^ geringen ßofjn

ermirbt. 3Ber ftaunt nid)t, roenn er ^ört, ba$

') @ine§ biefer ^ugenbroerfe „Sie fiubterenbe ^ugenb an ba§ SSatertanb", (Sf)or, im 3a^re 1818

fomponiert, ift nod) au§ biefer Jleuburger ©gmnafialjeit im 9Jtanuffript erhalten.

2
) ©0 3. 33. in ber SreifattigfeitSürdje an ber SßfanbEjauSftrafee an ©onn= unb geiertagen „um

6 Sreujer ßitanei ober SSefper"; ogl. bie ßadjnerroHe oon 9Jloriö o. ©djroinb, Safel II, a Slnfang.



8 Dr. Otto S?ron§eber.

ber mutige Jüngling in btefen Sagen bitterfter

Entbehrungen unb Ghittäufcrjungen ungebeugten

£)aupte§ ben ©lauben an feinen ©tern nidjt

oerlor, unoerbroffen meiterftubierte, fomponierte

unb fcfjrieb, ein Söerf um ba§ anbere 3U Sage

förberte!

S)er einzige, ber bamal§ be§ fdjmer*

bebrängten 3üngling§ fid) annahm unb fein

augenfälliges Salent 311 mürbigen oerftanb,

mar 3of)ann S^afpar (Stt, 1

) ein berühmter

3Rufiftt)eoretifer unb ^ircfjenfomponift, £>ofs

organift an ber ©t. 93Hd)aet§=£)offird)e. SDiefer

äRann uoll herzensgute unb Scilnafjme gab

bem Jüngling nidjt nur unentgeltlid) Unter*

rtcf)t
r

fonbern teilte mel;r al§ einmal fein

färglid)e§ Stbenbbrot mit ifjm. 2
)

S)od) mcf)r unb mefjr brüdte iljn bie üftot

be§ täglidjen 2eben§ unb brotjte fdjliefetid) fo=

gar fein Streben unb feine fünftlerifdje

©erjaffensfreube gu fjemmen. ßr fal) ein, ba^

Mncfjen nid)t ber SSoben fei, auf roeldjem er

mit Erfolg gebettjen !önne; fo richtete er benn

in feiner 9iattofigfeit feine 23lide auf Sßten.

S)ie S^aiferftabt an ber Sonau mar üjm baS

erfetjnte äReffa, benn bort batten SKo^art,

Haubn, ©lud gemirft, bort lebte noefj ber

Sonljeros 33eetl)ooen. Sdjneü mar fein (Snt*

fd)luJ3 gefaxt. Wit geringen £>abfeligfeiten,

nod) geringerer 33arfdjaft, bod) reid) an fütjnen

Hoffnungen unb planen beftieg er ba§ aü%

möcfjenttid) naefj Defterreid) f)inabfat)renbe

glofegefäfjrte; gegen ba§ ÜBerfpredjen, am
9tubern teilnehmen 311 motten, erlieft man it)m

bie (Sntridjtung be§ $at)rgelbe§.

Sin einem ber ferjönen Sage be§ mein*

reidjen $erbfte§ 1823 näherte er fid) bem

$iele feiner üöünfcrje. £>a§ (Sefätjrte legte auf

ber Sonau oor Söien an, unb ßadjner, ofjne

©elb, otjne Empfehlungsbrief, nur mit feinen

gebiegenen S!enntniffen unb bem SSagemut ber

3ugenb au§geftattet, 30g burä) bie Sore ber

©tabt ein. „£)icr, mo bie größten äJteifter ber

Sonfunft gelebt, rjier möchte id) mof)I aud)

bereinft etma§ Süd)tige§, be§ üftad)ruljme§

2Bürbige§ leiften !" Siefen glütjenben Helens?

munfefj fprad) er leife oor fiefj l)in unb fal)

fid) bann betrübt um ein Dbbac^ für bie

nädjfte 9lad)t um. Slllein in einer fremben

©roftftabt, oljne greunb, oljne Empfehlung,

oljne (Selb, roeldje ßage für einen jungen

äftann uon 20 $at)ren! S)a fi^t er benn am
erften Slbenb in einem entlegenen ©aftt)au§

ber SSorftabt unb ftarrt, gum erftenmat trüben

©inne§, oor fid) f)in. 9fted)anifcfj greift er,

um bie auffteigenbe Slngft gu uerfd)eud)en,

nad) einem ber aufliegenben äöiener Sage§?

btätter; ba fällt fein 33(id auf eine Slnnonce:

„S)ie ^onfurren^prüfung für bie erlebigte

©teile eine§ Drganiften an ber fjiefigen pro*

teftantifdjen 5?trctje finbet morgen oormittag

ftatt, S3emerber tjaben fid) bei ber ^irdjen*

oermaltung 31t melben." ©in ©trafst ber

Hoffnung burd)3udt ilm oom äöirbel big 3U1*

©ot)le, fort mar bie ©orge, morgen melbet er

fid) 3ur Prüfung, unb er roirb Organift, benn

er rairb im SBettfampfe fiegen! Unb fo fieser

ift er feine§ ©rfo!ge§, bafy er bie erfte $lad)t

feft unb ruf)ig bem ©lüde be§ fommenben

Sage§ entgegenfdjläft.

33iele S3emerber in $rad unb tabeltofer

Soilette Ratten fid) bereits be§ anberen Tlov-

genS in befagter ^irdje eingefunben, al§ aud)

^ran3 ßac^ner im unfdjeinbaren 9iödtein fid)

metbete. 2(I§ ber ßet}terfd)ienene mürbe er

aud) suletjt oorgenommen; bret Stufgaben mur?

ben jebem 33eroerber gefteüt, ein ©piel oom
23latte, ein ©piel nad) begiffertem S3aft unb

eine freie üßljantafie nad) gegebenem Stjema.

„3ßa§ id) oon meinen Vorgängern 31t rjören

befam", er^äfjlte ßadjner fpäter, „ba% fc^üdjs

') @tt, geb. 5. ^amictt 1788 3U ©rltng bei 9Inbea^§ (in Dberbatjerti), fam im 9. Seben§iab,r als

(Efjorfnabe in ba8 natje 33enebiftiner[tift 9tnbed)§, roo er ben erften 6d)ul= unb ÜJtuftfunterric^t erhielt. Waä)

mehrjährigem SBcfud) be§ S!urfür[tl. 6eminar8 3U ÜJJünc^en, mo er oon $rof. 3of- ®cf)tett im Drgelfpiet, oon

3of. ©rafe im ^ontrapunft unterroiefen mürbe, erhielt er 1816 bie DrganiftcnfteHe an ber ©t. 9Jtid)ael§=£>ofe

firdje, bie er big 311 feinem £obe (16. 9Jiai 1847 in 9Mnd)en) beffeibete. @tt entfaltete bort eine burdjgrcifenbe

Xätigleit als Reformator beS mobernen (bamal8 fetjr entarteten, meifjelofen, operntjaften) ^irdöenftil§. ©eine

^ompofttionen (3Jleffen, Requiems, Dffertorien, nur teifroeife oeröffentlia^t), burd)roet)t ed^t firdjlicf)er ©eift;

fie finb dufter be§ oier« unb meljrftimmigen ©a^c& unb fdjöncr Stimmenfüb,rung. SSgt. §aberl§ Äirdjen=

mufifat. Satjrbua^ 1891: (Erinnerungen an St @tt oon ^arl 0. 6d)af£)äutl.

2
) Sögt, bie ftimmungSooIIe ©3ene au§ ber 2atf)nerrotte £afel I b „©er tjünentjafte dtt in gi^fa^u^en

unb langem ©djlafrocf gibt in feiner gemütlidjen SBofjnftube bem jugenblid^en ßadjner ßeftionen*.
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tertc mid) nicrjt ein, mehrte üietmerjr nur mei=

nen ÜDcut, unb al§ bie ^et^e mid) traf, unb

icfj erft an ber Drget faß, ba fam ber ©eift

meine§ 23ater£ unb meinet oererjrten 2efjrer§

Stt übet mid), unb nun moüte id) geigen, ma§

id) oon biefen beiben Männern gelernt rjabe".

5tt§ er mit fetner testen Aufgabe in $orm

einer $uge geenbet tjatte, ba erfcfjotl au§ bem

Srird)enfd)iff herauf ein laute§ „23raoo". SDort

faß nämticrj bie au§ ben narntjafteften 2lutori*

täten gebilbete $rei§rid)terfd)aft, an uerfd)ie=

benen ^ßlätjen ber Snrcrje oerteilt, orjne bie

23emerber fer/en ju fönnen. Übereinftimmenb

Ratten am Scfjluffe

ber$rüfungfämt=

licrje ^Beurteiler

ba§ $räbifat

„optime" unferm

armen 2(nfömm=

ling au§ sIftünd)en

gegeben. ßacrjnerS

©lud mar nun*

merjr gemacht, er

mar Drganift ber

reformierten

tirerje mit 400

©ulben 3cujre§ges

fjalt, eine «Summe,

bie bem befcrjei=

benen, anfprudj§=

[ofen 3Raun ein

Steicfjtum bünfte.

(5§ mar ein aben?

teuerlicrjer
, fett*

famer Sßurf, bod) 3UU1 geringften nur fjatte er

fein ©elingen bem Zufall, raeit merjr feinem

eigenen Talente, feinem tüchtigen können ju

oerbanfen.

grang 2ad)ner im Greife feiner gamilie.

Vlad) einer ®nguerreotrjpie au8 bem Qafjre 1849.

S)a§ mar bie große Söenbung in 2acfjner§

2eben§fd)idfaL fortan tadjen un§ au§ feinem

ßeben nur nod) freunblidje 33i(ber entgegen.

3ene Scanner, bie in bem roürbtgen Kollegium

bei ber Drganiftenprüfung faßen, nahmen fortan

regften Slnteil an bem oieloetfpredjenben jungen

9Jcanne: S)er rooljdjabenbe Kaufmann Stonfo,

ber magtftratifcrje SSorfterjer jener Inrdje, fein

fpätererScfjraiegeroater, ber in gang Öfterreicrj

rjod) angefebjene üßianift unb SHauierfabrifant

3>orjann 8lnbrea§ Streiter x
), 9Jtitfcrjüter ScfjiU

Ier§ auf ber ^arlSfc^ute, in beffen £>aufe 2ad)=

ner fpäter fo liebeoolle Slufnafjme fanb, ber

greife Ubbe Ü0car>

mitian Stabler 2
),

einft nod) ber

greunb SRogartS

unb£>anbn§, balb

ber oäterticrj be=

forgte ^Berater be§

jungen ßadjner

;

ber SMferl. gofs

organift (Simon

Sedjter 3
), tyxo?

feffor ber £Fjeorie

am Söiener S?on=

feroatorium, fein

einflußreicher

ßerjrcr in S?ontra=

punft= unb £>ar=

monietefyre, ber

£aiferl.£offapeH=

meifter unb be*

rühmte Opern^

fomponift $o\. üöeigl)*. Sie madjten trjn balb

mit ben erften mufifalifdjen Greifen 2öien§ be=

Eannt. 3nStreid)er§£>au§5. 23. marbamal§ber

Sammetplat} aller bebeutenben s4$erfönüdjfeiten

') ©eb. 13. ©cj. 1761 3U Stuttgart, geft. gu SBien 25.9Jtai 1833; roibmete ftd) fpäter ganj bem3nftrumenten=

bau, oerlegte feine gabrif nad) 2Bien unb erfanb bort etroa gleichzeitig mit bem ©nglänber Stöbert Söornum ben Wed)a=

ni§mu§be§©ammeranfd)Iag§ oonoben, eineSrfinbung, bieinberißianinomedEianif bauernb 3ur33ebeutung gelangte.
2
) ©eb. 7. Sluguft 1748 3U 5ütelf (SRieberöfterreid)), @o^n eineg S3ätfer§, empfing 1772 im S8enebi!tiner=

ftifte OTelf bie Sßriefterroeitje, 1786 9Ibt oon ßilienfelb, 1789 oon 5!rcm§münfter, reftgnierte unb lebte feit 1815

in SBien, geft. 8. STCoo. 1833 im Süter oon 85 ^arjven, bebeutenber tirdjenfomponift.
8
) Simon ©edjter, geb. 11. £)ft. 1788 ju griebberg in S3öt)men, fam fdjon 1804 nad) SBien, erfjielt

1821 oom Siaifer ben Sitel eine§ iQoforganiften unb roatb fpäter Sßrofeffor ber ®armonie= unb ^ompofition8=

letjre am Äonferoatorium ber SRufiffreunbe in Söien, geft. 10. ©eptbr. 1867. gatjtretdje tompofitionen : gugen,

5]Jrätubien, tlaoierfonaten, ÜJteffenac, baneben ein3bänbige8SBerf „Sie ©runbfä^e ber mufifalifdjen Sompofttion*

geben QitiQmS oon feinen pra!tifdjen unb trjeoretifdjen ^enntniffen.
4
j ^ofepfj SBetgt, routinierter ©irigent unb Dpernlomponift, geb. 28. 9ftärä 1766, geft. 3. gebr. 1846

3U SBien, Sdjüler 2Ubred)t8bergcr§ unb Salierig, roibmete ftd) früfj (mit 16 ^atjren fdjon) ber Dpernfompofition.

SJon feinen etroa 30 Dpern roar am poputärften „Sie ©djroeiaerfamilie". 3tadj Salierig Sob rourbe er atg

1. ©offapedmeifter angefteüt unb fdjuf fortan nur merjr firdjtidje 3Berfe unb ^ammermufif.

2
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äöienS; f)ier traf er mit DfterreidjS Sidjter-

unb S?ünftlergröf3en sufammen, mit bem be=

beutenbcn ßurtfer ^ifolauS ßertau, einem 3>irs

tuofen auf ber ©eige, mit bem Siebter 2lnton

Slleganber ©raf oon Sluerfperg, genannt

SlnaftafiuS ©rün, mit DfterreidjS größtem

Sramatifer granj ©riCrparjer, mit ßrnft $rei*

fjerr oon $eud)terSleben, bem Slr^te, $t)ilofopl)en

unb Sidjter, mit grang oon Sdjober unb So-

dann äfteuertjofer, ben Sicfjtern oieter Sdju=

bert'fdjer ßtebertejte, mit 3ot)ann 9Jlid)aeI

23ogel unb ^art $reif)err oon Sd)önftein, ben

erften, bie bie neuen SBeifen SdjubertS bem

Slomponiften §u Sauf oor einem fleinen, auS=

ermatten $reunbeSfreiS 31t ©erjör bradjten,

mit bem geiftuoüen 2uftfpietbid)ter (Sbuarb

oon 23auernfelb, enblid) mit %van% Scfjubert

fetbft, bem Sd)öpfer beS beutfdjen S!unftlicbeS

unb mit SOtoruj oon Sd)toinb, bem f)umor=

oollen 3 eid)ner unb Sftaler 1
).

ülftit ben brei letzteren, mit 33auernfelb,

Sdjminb unb Schubert oerbanb it)n balb bie

innigftegreunbfd)aft; Sid)tfunft, Malerei unb

SKufi! fdjloffen einen Sunb fürs ßeben. SBieoiel

bie geiftooüe Anregung, auSgefjenb oon ber

einen ^unft, bie anbere förberte, läfct fid) tjeute

gar nierjt metjr abfcfjätjen. 3n jugenbücfj mar*

mer 33egeifterung für baS 3beal beS Sdjönen

oerlebten bie ^unftjünger fo mandjen fröt)=

lidjen Sag im ©enufe ber 5Ratur unb fd)öpften

auS ujr neue ßuft unb S?raft gu fünfttcriferjem

Schaffen.

SaS raaren bie glücflidjften Reiten unfereS

jungen SDteifterS, baS mar bie ßuft, in

roeterjer ßadmerS ©entuS gu oottfter Xätig=

feit fid) entfalten fonnte. Unb balb follte ifjm

ber t)öd)fte ßoljn für fein unermübeteS fünfte

terifd)cS Streben jit teil roerben — ber ange=

betete äfteifter ÜBeetfjooen marb aufmerffam

auf feine fbmpofitionen unb roürbigte i£)n

feines 2Serfet)r§. grang ßadjner mar mit

^ranj Schubert ber einzige oon ben bamalS

auftaucfjenben jüngeren SBiener üomponiften,

über beffen latent 23eetf)ooen fid) anerfennenb

auSfprad).

3n beS oben ermähnten StreidjerS

£>aufe toar eS, mo er 3U111 erftenmat unb un*

oerl)offt Seetlmoen gegenüberftanb. ,,3d) mar
oon ber £>ot)eit unb bem Gürnfte ber unermar*

teten ©rfdjeinung fo ergriffen, bafj idj fpracrj=

foS mar unb lange $eit brauchte, bis id)

meine gaffung mieberfanb", er^ätjUe er in

fpäteren Salden oon biefer für tfjtt fo benf^

mürbigen erften Begegnung. Sie freunblicrje

Slufmunterung, bie oon feiten beS fonft fo

finfteren, unäugängtidjen 23eett)oocn unferem

jungen ^ünftler ju teil mürbe unb nierjt min*

ber ber freunbfdjaftlidje, innige Serfef)r mit

bem größten ßeitgenoffen 33eetrjooenS, mit

Sdjubert, trugen nid)t menig bagu bei, fein

fünftlerifdjeS Talent 31t frütjeftcr Entfaltung

31t bringen unb eS frülje fdjon t)inäubrängen

nad) ber tiefernften flaffifcfjcn Stidjtung, bie

er oon nun an bis an ba$ ©nbe feiner Sätig^

feit al§ übcqeugungStreuer SInf)änger feft^iett.

2öem 3toei Weifter raie 23eet^ooen unb ©dmbert

al§ greunbe unb güfjrer 3ur Seite ftet)en,

ber fann nimmermehr 00m redjten 2öeg ab-

irren.

Sie Sinroirfung biefer beiben £onf)eroen

ift auc^ in 2ac^ner§ ^ompofition§meifc beut?

lic^ roal)räunefjmen; gro^ ift bereits bie $at)t

ber äöerfe, bie in biefer Qtit oon ßad)ner§

geber 3U Sage geförbert mürben. §eroorju=

^eben finb befonberS bie Kantate „Sie oier

äftenfcbenalter" unb ba% Oratorium „SJlofeS".

Sie Sejte ftammen oon feinen greunben

©abriet Seibt unb granj ©ridparger. S3eibe

^ompofitionen geic^nen fid) burd) ^raft

unb Sßuc^t in ben Gljören unb burd)

cljarafteriftifc^e, bem Segte auf§ engfte ange=

paffte SJlelobif au§. S3efonbere§ ßob oerbienen

ferner^ mehrere Sijmp^onien, im Stile 9fto=

gart§ unb Schuberts gefdjrieben (bie erfte im

3a^re 1828) unb Söerfe ber ^ammermufif

(ein Sextett au§ bem ^afyve 1824, ein Quin*

tett für 33Ia§inftrumente 1827), nebft oielen

Siebern, Suetten, Strien, teils nur mit 23es

gteitung be§ ^ßianoforte, teils mit 3u9aDC emer

mitfingenben 3nftrumentalftimme. Sie ÜIRenge

J
) SBeiter§ nerfe^rten in biefem 3i^cI n °cf) ^ er SJlalec 9Jlori^ ^uppetrotefer, bie 9Jluftfer Slnfetm

^üttenbrenncr, Sdjüter SatieriS, oon ©djubert at§ ^omponift etnft §od)gefd)ä6t, unb Söcnebift SRanb^artinger,

ber funftfinnige 3Sofepl) oon ©paun, 3gnaj Saliner (SBruber be§ grana) u. a. Säubert roar ber üJtittelpunft

btcfcS Ütretfe§, beffen roöd)entIid)e 3"f t:"«i^enfünfte „Sdjubertiaben" genannt rourben; fieb^e SIbbilbung @. 45.

Sögt, ferner „SSauernfelb" oon Dr. ©mit §orner, au§ „Siebter unb ©arfteüer" V. ßeipaig unb SBien 1900-

©. SH. Seemann u. ®ef. für grapbifcbe 3nbuftrte; enbtitf) 9tid)arb ^cuberger „grana ©djubert" SBerl. 1902. pag.80.
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fetner SHaoierfompofitionen enblidj berechtigen

ßadjner, in ©injtctjt ber Quantität fiel) ben

frttrrjtbarften bamaligen SHaüierEomponiften,

Söeber unb HftenbelSfotm, an bie©eite 5U [teilen.

3n3roifdjen mar er an baS SMrntnertors

ttjeater, ber bamaligen St ®. £>ofoper als

23i3efapeltmeifter berufen roorben. £>icr Eonnte

er fidf| unter ber liebeooüen $üt)rung feines

äÜeren Kollegen, beS U. ®. erften £offapetl=

meifterS Sofcpfj Sßeigt, 3um fixeren, feftge=

wappneten Dirigenten auSbilben, fo bafy er

gar balb feinen Sefjrmeifter übertraf unb tro£

feiner 3ugenb ben bamalS größtenteils er=

grauten Drdjeftermitgliebern ber St £>ofoper

burd) bie ©id)ert)eit feinet Auftretens unb bie

Energie feines SöitlenS 3U imponieren mußte.

©d)on nad) 2 ^ß^en raurbe er nad} bem

Weggänge SßeiglS im Alter oon 26 3>afjren

neben S?onrabin üreu^er ') „erfter S!apeII=

meifter am ^ärtnertor".

©0 mattete unfer ütteifter feit 1823 in Söien

unb entmiefelte fid) 3U einer fünftlerifd) bebeuten=

ben $erfönlid)feit in ber £)per roie im üon^ert^

faal. ©einen Dirigenten^ unb S!omponiften=

rutjm f^at Sadjner bereits in Söien begrünbet.

3n feinen Drdjefterfompofitionen be=

fliett er bie ftreng tlaffifdjen DidjtungSformen

ber oon ujm bemunberten Vorgänger bei;

jebmebe Neuerung betrachtete er als einen

greoet an biefem feinen Slunftibeat. Unb bod)

fanb er innerhalb folctjer ©elbftbefdjräntung

Staunt genug, fein fotibeS fontrapunftifdjeS

können unb feine füuftlcrifdje GsrftnbungSgabe

3U entfalten. £atfäct)tid) roaren bamalS fdron

feine ©rfolge auf bem ©ebiete ber Drdjefters

fompofition groß, ©eine erften brei 6p;
Päonien, in Es-dur, P-dur, D-moll (1828—34

entftanben) mürben alSbalb nidjt nur in Sßien,

fonbern in aßen Eunftjentren Deutfd)tanbS

3U ©etjör gebracht.

Diefe anfänglid) fdjon fo bebeutenben @r=

folge feiner ftjmptjonifdjen Söerfe mürben je?

bod) nidt)t allein burd) bie forrefte £>anbf)a=

bung ber befte^enben ^unftgefe^e feitenS beS

^ompontften, fonbern aud) — unb nid)t

3Utn geringften — burd) bie lebenfprütjenbe, t)in=

reißenbe Interpretation beSDtrigenten erhielt.

SadjnerS meiterer ©ntroidlungSgang in

äöien brängte um gerabe3U oon fetbft 3ur G£nt=

faltung gerabe biefer ©eite feiner muftfalifdjen

Begabung, ©einem greunbe ©d)ubert fehlten

alle @igenfd)aften eines Dirigenten, 33cetl)Oüen,

bamalS bereits taub, mar nidjt metjr ber redjte

Interpret ber eigenen SSerfe, ba mürbe eS benn

gar balb ßadjnerS banfbarfteS ArbeitSfelb,

bie äöerfe feiner großen Vorgänger £>at)bn,

Wlo^axt, SSeettjooen, ©djubert unb gute^t, menn

aud) in befdjeibener 3urüdljaltung
, femß

eigenen in muftergüttiger üöeife oor^ufü^ren.

ßadjner mar aber aud) gum Dirigenten

rote geboren. 9iut)ig, beftimmt unb feft,

frei oon aller Affeftation, führte er ben

Saftftod, bie größten Gtjors unb £)rd)efters

maffen überbtidte fein rafdjeS Auge, fein £on

entging bem fdjarfen £>tjr, in energifdjer ©idjer=

tjeit, bie ben reichen SSorrat an Straft atmen

ließ, ftanb bie unterfe^te ©eftalt am Dirigent

tenputt, aügegenmärtig fdjroebte fein ©eift über

bem ©an^en. 3Jtan füllte fid) fetbft teid)t

unb rootjl, roenn man bie ©tärfe unb ©id)er=

t)eit feineS äßefenS fat). ©alt eS aber, inmit=

ten eines ^unftroerfeS bie gemollte Steigerung

3U erzielen, bann fd)ien bie gebrungene ©e=

ftalt förperlid) unb geiftig emporguioacfyfen,

feine SJtiene rourbe lebhaft unb beutlid) bis

3ttr aJiitteilfamfeit, fein funfelnbeS Auge fprüf)te,

baS mächtige £>aupt fd)ien 31t niden unb 3U

forbern, unb jeber in ß§or unb Drc^efter tat

fein ^ödjfteS unb SefteS, unb jeber im £aufe,

ber D^ren gum £>ören unb ein ^>er3 3um $üf)=

ten tjatte, mar ^ingeriffen oon ber Straft ber

©djön^eiten unb übet^eugt oon ben äöa^r^ei*

ten, bie er foeben oernommen, fo unroiberftef)=

lic^, roie oon feinem eigenen Dafein.

SltS Interpret S3eett)OüenS fte^tgran3

i^admer in ber 9Jcufifgefd)id)te roo^I unerreicht

ba. §ören mir baS Urteil eines ^ad)tnannS

!

,,3d) tiabe", fc^reibt Wag genger 2
), „im 3at)re

') ^onrabin treufeer, geb. 22. SRoo. 1780 31t Wefefird)en in Saben, geft. 14. ©eg. 1849 in 5Riga, tarn

1804 naef) Söicn unb nmt ©d)üler 2ttbred^t§6erger§. ©ein tompüfttionStatent trat rafd) autage unb roanbte

fid) faft auSfdjliefelia^ ber Dper 3U. 95on feinen etroa 30 2öerfen biefer 2Irt ift tjeute nod) ba% befanntefte ba§

„9to^ttager in ©ranaba", SBicn 1834. ©eine Snftrumentatfompofttionen unb ßieber ftnb bleute uergeffen, mit

2lu§not)tne oietteic^t beS eb,emal§ populären 9Jtännerquartett§ „Der Sag be§ §errn '.

ä
) Dr. gjlas 3enger „^rans üarfjner, ein Oebentblatt", im 2. Satjrgang 1903, <peft 13 pag. 4 ber

neuen geitfdirift „Sie StRuftf", ©d)ufter & ßöffter, Berlin unb ßeipaig.

2*
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1859 im ßeipgiger ©eraanbljauS unter Julius

Sftietj'S geraifc oortrefflidjer ßeitung oiel 23eets

fraoen einftubieren unb aufführen gehört, unb

e§ raar bort bie Sßiebergabe biefeS Ü0leifter§

ftet§ eine raürbtge, mit nieten ^cm^eiten ge=

raupte; aud) tonnte id) mir ntcfjt oerfjefjlen,

ba^ ber ßeipaiger^Streidjerdjor bamalS bie

2ftünd)ener ©eiger entfcfjieben übertraf, aber

oon ber ©röfee unb ©eraalt, bie mid) burd)s

riefelte, raenn 2ad)ner SBeetfjooen'fdje 9Jiufif

birigierte, raobei fein napoteonifdjer gtammen=

blid jebem einzelnen 9}litroirfenben fein 33efte§

gu entlocfen fdjien, tonnte id), raie aud) fpäter

an anberen Orten, eben nidjt oiel empfinben.

ßadjner mar unb blieb mir ber befte, raenn

nirfjt ber einzige 23eetf)ooenfpieIer".

grifc Cadmer, gcft. 1848 im 7. 2e6en8jaf)re.

SBIeiftiftäeidtjnung 20,5 cm £)• 15 cm £>r. im SBeftfee ber gfrmt

SJlarie 9Uemerfcf)mlb in 2Hünä)en.

<E. Uebelacfer, »fjotogr.

bitten im orange fold)' anregenben 2ßir=

fung§freife§, umraufd)t oon bem 23eifaH eines

bantbaren $ubliFum§, geliebt unb geadjtet oon

feinen ^unftgenoffen, glüdtid) bereits im 23e=

fitje eine§ eigenen f)äu§Iid)en £>erbe§ foHte er

jebodj alSbalb feinen liebgeroonnenen SXufenttjalt

in ÜBien oerlaffen. ©ar mancher au§ bem

liebgetoorbenen ®rei§ raar inätoifcrjen bereits

ba^tngegangen. 23eetf)ooen Ratten fie auf

ifjren eigenen ©djuttem ju ©rabe getragen,

raentge SJtonate fpäter raar Schubert bem

gefirenben lieber, bem Xnptm§, erlegen *), aud)

© d) ra i n b tjatte Sßien oerlaffen unb in 9ftün=

d)en fein ©lud oerfud)t. 2Ber möchte e§ beim

nad) bem ftrebfamen ^ünftter oerbenfen, raenn

er einem lodenben Angebote $olge leiftete ?

@S toarb it)m unter ben günftigften 23ebin=

gungen bie ßeitung ber 2ftannE)eimer £>ofoper

übertragen. ©o oerliefc er benn Sßien, nidjt

ofjne fid) oorljer burdj ein Iet}te§ Sponsert mit

SSorfüfyrung feiner fymptjonifdjen 3Ber!e oon

greunben unb ^Sublifum ju oerabfd)ieben. S)ie=

feS benfraürbige Slbfc^iebSfonsert am 13. 2Rai

1834 b,at 9Jtori|} oon Sdjroinb in feiner 2adj=

nerroHe bargefteüt 2
). Unter ben 3uf)örern

fetjen rair tinfS neben bem runben ßodenfopf

Schuberts (obraofyl biefer bamalS fdjon ö^a^re

tot raar!) ben ©rafen oon 5tuerfperg, bann

Sauernfelb'S lange ©eftalt über alle f)erau§=

ragen, baneben Sgnag ßadjner, ©riEparjer,

$ranj oon ©djober, ßenau u. a. S3auernfe(b

f)at in feinen aus treuer ^reunbfdjaft unb auf*

richtiger 23eret)rung für ben ernften ^ünftler

tjeroorqueüenben 2lbfd)ieb§oerfen bem ©d)eiben=

ben fein ©treben raie in einem ©piegcl oor

Slugen gerüdt.

„SBeroufjt&oH ging er einen feltnen SBeg,

„©er oon ber 3Hd)tung itjn ber Qüt entfernte,

„33ieHeidjt ju fetjr, — bod) roo er felbft fidj fanb. 3)"

*) 9Jtef)rmaI§ fjat SBerfaffer biefer ©fiäjje, unb nie ofjne Sftüfjrung au§ bem SDIunbe be§ greifen ßadjner

ben S3erid)t über feinen legten SBefudl bei 6d)ubert mit angehört. ,,3d) mufete", fo erjagte er einmal, „in

£I)eaterangeIegenI)eiten nac§ ißrefeburg oerreifen (i. 3- 1828). Sie ©orge um ©djuberts 3u ftanö ' oer l^00

feit 10. Sftooember ganj bettlägerig roar, madjte mir ben 8lbf(f)ieb fäjroer. Seit er mit feinem 33ruber gerbinanb

oor beginn be§ Söinterg (dnbe ©eptbr.) in ba% neugebaute £>au§ an ber ßumpertgaffe (je^t $ettenbrüdEen=

gaffe 6; ogl. ^euberger a. a. D. p. 90) oerjogen roar, fränfelte er. 9If§ id) nun ju i^m in§ 3'mmer trat '

lag er, ba& ®cficf)t ber ffiBanb jugefe^rt, im tiefften f$ieoerbelirium. ©a3U geringe Pflege, ein fä)led)t ^eijbareS

3immer, an beffen Sßänben bie geud)tigfeit tjerabtroffl SBäfjrenb eine§ tidjten Stugenblid§ oerabfrfjiebete t<$)

mid) oon i^m unb fagte ifjm, id) rooEe in 4 Sagen jurürf fein. 9118 id) aber am 21. 3looember roieber in

Söien eintraf, roar ©djubert bereits begraben."
2
) SSgl. Safel IV b 9Jlitte, Sie 3Iuffül)rung ber „Symphonia appassionata" (fompontert 1836) ift

aüerbing§ ein Heiner 9Inad)roni§mu§, beren fid) 6d)toinb auf jener 9toQe mehrere erlaubt bat.

3
) »gl. @mil ^orner „SBauernfelb", pag. 24.
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2Son ben äöienern, bie fein ©Reiben un-

gern fa^en, ftf)mer Iicf) fid) trennenb, nafym er

feinen 2öeg narf) bem Sftfjein über äftüntfjen,

ba% üjn oor 11 3af)ren fo unbeachtet tjatte

3ie^en laffen. S)a erhielt er oon ber äftüntfjener

<Qoftf)eaterintenban bie Sinlabung, ein Slfa*

bemiefottjert u birigieren. ßadjner rt)tHfat)rte

unb brachte feine D-9JtoIIs@r)mpf)ome Op. 41

gemäfj gtnar mar Sadjner auf 2 3afjre für

SJtannfyeim gebunben.

£>ier nun erwartete iljn eine überaus

miujeoolle, aber and) lofmenbe Stufgabe. Sa§

jtflannljeimer Sftufifleben mar feit Sa^r^nten

in argem SSerfaü begriffen. Surdj Umfielt

unb $feij3 gelang e§ aber bem neuen ßeiter,

ba$ borttge Drtfjefter auf eine beträtfjttidje

©eite 140 ber OriflUmlpartitur aur I. Suite op. 113 oon granj 2adE)tter.

Mus. Mss. 4114 ber Ä. SB. §of= unb ©tr.ot§bibltotlje! ju SDtünd&en.

E. Uebelacfer, »Ijotogr. 1903.

(fomponiert 1834) im ®. Dbeon mit burd)=

fd)lagenbem Gsrfolg gur Aufführung. 9THge=

mein fpratf) man fi<f) über ben großen 2Sor=

teil ber ©eroinnung eine§ fo fjeroorragenben

Talentes au§, unb al§balb mürben mit 2ad)s

ner Unterfjanblungen angefnüpft, unb fo ge=

fetjaf) e§ benn, bafy ba% SSalerlanb einen feiner

talentooüften @ö§ne raiebergeroann. Vertrags*

§ötje fünftlerifdjer ßeiftungsfäfjigfeit empor=

gufütjren. 9Jlit 2ad)ner§ auftreten fam

ein frifdjer $ug in oa§ gefamte bortige

9Jtufit(eben. Ser SJtannfjeimer 93eritf)ts

erftatter ber „Allgemeinen nutfifatifcfjen

Leitung" rüf)mt bie unef)menbe freubtge

Anteilnahme be§ $ublifum§ an Dpern

unb ftongerten. „Sie Snftrumentalmufif"
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fdjreibt er,
1

) „waltet cor unb feiert ©iege.

23eetrwoen§ ©omptwnien in Es unb D
waren oortrefflid) einftubiert unb würben fo

tjerrlid) ausgeführt wie 2ad)ner§ 3. ©ompljonie

(in D-moll). ©eit 2adjner§ ©ireftion frfjeint

unfer Sßublifum eine befonbere Neigung für

bie ©nmpljonie befommen 31t fjaben ; beim bie

genannten SBerfe würben fuq barauf im

Srjeater auf Verlangen mieberlwlt". 3Beitcr§

werben noctj befonber§ tjeroorgetjoben bie

9leueinftubierungen oon Duoerturen : op. 124

oon 23eett)ooen, Seil oon 9toffini, äftebea

oon ßfjerubini, Dlompia oon ©pontini,

3agbouoerture uon äRetjuI, unb fcfjliefclicrj

wirb 2ad)ner§ 9tüt)rigfeit gerühmt, bem t)err=

fdjenben Mangel an ©oloperfonat abautjetfen.

„äftit bem oorrjanbenen Sßerfonal wirb ba§

Sftöglidjfte geleiftet, bie gegebenen Opern gerjen

mufterrjaft oon ftatten unb finb gan3 geeignet,

bem tjiefigen Sweater einen D^uf 3U oerfdjaffen,

wie itm nur£>ofbüf)nen erften9tange§ befi^en". 2
)

©ofd)e§ gelang nur burefj Umfidjt unb

©efdjicE be§ neuen 2eiter§. 2öir begreifen

barum ba§ 33ebauern ber funftfinnigen 9Jlann=

Reimer, als fie oon 2acf)ner§ ÜEBeggang nadj

SJlüncfjen rjörten. „Unfer oortrefflidjer £>of=

fapeümeifter ßadjner", fcrjreibt ber nämlictje

33erid)terftatter 3
), fjat feinen „lebenslänglichen"

Vertrag gefünbigt unb oerläfct in einigen

9ftonaten üftannrjeim, um in 9Jlünd)en aU
erfter £>offapeHmeifter in einen au§gebetjnteren

2öiriung§frei§ 3U treten. Über ben SScrluft

tjerrfdtjt nur eine ©timme, bie ber Klage.

Sa^ner ift eben nidjt allein Komponift unb au§=

ge3eict)neter Dpernbirigent, fonbern aud) gang

ber ÜDfann, welker ein Drcrjefter gur tjöc^ften

©tufe ber SSoEfommenrjcit 3U führen oerfteljt;

benn fein ©eift belebt alle Elemente unb fein

fefter ÜHMlle befämpft jeben rjanbwerfsmä^igen

©ang in 2lu§übung ber ferjönen Kunft. Siebenb

unb ftreng äugleid) gelingt e§ u)m, aHe§ 3U oer=

ebetn. Unter ßacrjner§ Leitung tjatte aud)

unfere Oper, befonberS wa§ Sßräjjijtön unb

©ebiegentjeit anlangt, großen ©lan3 erhalten

unb erfreute fidj aUgcmeinfter Slnerlennung".

Dlacrjfolger im 2lmte würbe fein jüngfter

23ruber Sin^ena, ber ifjm wie et)emal§ nad)

Söien al§ Drganift, fo je^t an ben Sfirjein

al§ jQoffapellmeifter nadjgegogen tarn unb

bie angefangene Kulturarbeit im ©inne feine§

willen§ftarfen $orgänger§ mit gleicher £>in=

gäbe unb S3efäl)igung über 30 3atjre lang an

ein unb berfelben ©teile weiterführte.

Söätjrenb biefe§ l'/i jährigen 8iufent$alt§

in Sücannfjeim errang $ran3 ßadjner einen

bebeutfamen (Erfolg als Drctjefterfomponift.

©eine 5. ©ompbonie (in C-moll, op. 52),

genannt Symphonia Passionata, bie er bei

einem Söettbewerb für baS „Ködert fpirituel"

in äöien eingereicht tjatte, erhielt unter 57

eingelaufenen Kompofitionen mit bem Sßräbifate

„cum eminentia" ben $rei§. 4
) 3nnertjalb

eine§ 3atjre§ warb biefe ©vjmprjonie in Sßien,

9ftünd)en, 9Jtannl)eim, Köln, 2eip3ig, Hamburg
u. a. £). unter lebtjafteftem Seifall aufgeführt,

in 23erlin fanb fie ob irjrer Sänge fütjle 2luf=

naljme.

SDurcfjgreifenber nod) unb oielfeitiger,

fretttetj aud) ertjeblid) fcrjmieriger unb arbeite

reidjer war %ran% SacfjnerS Sätigfeit in

Sanern§ ^auptftabt. 3m Kon3ertfaal,

bem neuerbauten, pracfjtooHen Dbeon, im

<Qoftl)eater unb in ber 2lllcrljeiligens

£)offircrje war balb ber neue ©eift 3U oer?

fpüren.

Dlicrjt btofc in yjianntjeim, auclj in 3ftünctjen

unb in gang ©übbeutfcrjlanb war nämlid) ba%

äJcufifleben in argen $erfaH geraten, ober c§

erfreute fiel) nur einer rjöcrjft einfeitigen Pflege.

,,©a§ ^ntereffe für bie in sJftüncl)en nod) feft

im ©attel fitjenbe italicnifcrje Dper erftidte

bie Slnfä^e 3U einem regeren Konjertleben." 5
)

'j 9iag. OTuf.^tfl. 1835 pag. 480 u. ff.
- aöctdje gtottc biefe erfte 311 Sebeutung gelangenbe unb faft

ein f)albe§ 3atjrfjunbcrt at§ mafegebenb anerkannte, naa^ einem um[id)tigcn 5ßtan geleitete 9J?ufif<5eitfd)rift

(1798 gegrünbet) auf bem gefamten ©ebiete ber Wuftf fptelte, barübet nergf. §ugo 9Jiemann „®efd)id)te ber

aJlufiC feit SScetejonen" pag. 15. 23eriin unb Stuttgart 1901.

*) a. a. P.
8
) a. a. D. ^arjrgang 183(5, p. 13.

4
) 3ra ccf be§ $ßreigau§fO)reibcng mar, „reine tunftjrocde 3U förbem unb Kafpfa^e 3Jtufif 3U oer=

breiten", §auptgefid)t8punft „möglia^ft ooHenbete, funftoolle ©urctjfütjrung." 9It§ 5]3rei§rid)ter fungierten: Sof.

(Srjbler, 3of. SBeigl, 3otjann @än8bad)er, 3Ibalbert ©nroroeö, tonrabin Sreufcer, 3gn. Dtitter oon ©erjfrieb, 2Jlid)ael

Umlauff. 3 tüe ' oon biefen t)abcn für 3roei anbere Sinfenbungen geftimmt; ogl. 9lHg. 3R\i\.'Qiq. 1837 pag. 218 u. ff.

6
) §ugo 3ftiemann, ©efd). b. SHuf. pag. 22.
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(Seit Qa^rcn mar bie§ in fflt&wefypn auf

bert Slbmegcn gefcfjmacflofefter Qberffäd)licf)feit

unb ©tillofigfeit gefunden unb uerfommen.

„©rofte Konzerte", fcfjretbt ber 2Rimd)ener

23erid)terftatter ber 2UIgem. 9ftuf.Leitung 1

),

„fdjeinen f)ier gar nidjt meljr red)t gebeiljen

gu motten, ©er Vefud) berfelben im SSinter

1834/35 mar fo fpärlid) gemefen, bafj im

nädjften SBinter 1835/36 gar feine größeren

Konzerte zuftanbe famen."

£)afür gab e§ Heinere Konzerte, mufifa*

lifd):beftamatorifd)c Stbenbunterljattungen, in

SRcnge. S)er offizielle Xitel foldjer Konzerte

mar „Seflamatorifcrpmimifd^ptaftifcrje 2Ifa=

bemie", unb ttire Programme beftanben au§

(Saitenquartetten unb ^Quintetten, ßiebern,

.Duetten, Soloftüäfen für Klarinette, Dboe,

Violine, Violoncello, £>arfe u. a. unb enblid)

au§ ernften unb Ijeiteren £)eflamationen.

Verfdjiebene Künftlergruppen fjatten fid)

fdjon feit 3al)ren j$u foldjen „Konzertoereini=

gungen" zufammengefdjfoffen unb trugen nidjt

menig ba^u bei, baft für bie größeren, (teils

raeife roenigften§) fnmpljonifdjen Konzerte im

Obeon ©efdjmacf unb Verftänbni§ uöllig oer=

loren ging.

So oerbanben fid) 3 namhafte Virtuofen

be§ £>oford)efter3 2
) ju einem Konzertunter=

nehmen im ©aale ber ©efettfdjaft „äftufeum".

Um i^re guten (Sinnatjmen nietjt zu fdjmälern,

Ratten fie fid) gegenfeitig angelobt, in feinem

Konzert ber mufifaltfdjen Slfabemie mef)r mit=

Zumirfen. „3n jeber biefer Unterhaltungen

mürben aud) Quartette oorgetragen, neben

benen oon §aubn, Mozart, Veetfyooen aud)

foldje oon Qn§tom unb $e§fa oft (!) in ooI=

lenbeter äBeife. S)ie§ oermögen fie um fo

mefjr, al§ fie faft in jeber «Saifon bie näm=

liefen Quartette fpielen unb feiten ein neue§

einftubieren. 9ftäd)j'tbem finb e§ beutfcfje ßieber

unb ©efänge, meiere biefen Slbenben befonberen

9teiz uerteil)en; $reunbe ber italienifdjen

Sftaeftri geljen ebenfalls nicfjt leer au§; zur

31broed)§lung bienen Biotin*, Violoncello?,

Klarinette, Qboe=<Soli§; bie 3)efIamation§ftüde

merben oon ben beften SDlitgliebern be§

K. ©cfjaufpietperfonalS oorgetragen; benSSdjluft

bilben geroöfynlid) bie beliebten „S)iuertiffe=

®ie brei SBrüber SSinjenj, $™n3 unb ögnaä ßadjner

«ßfjotogr. v. gr. äDtüHet, Sftündjen 1883.

ment£" für Violine unb (Sello o£)ne Veglei=

tung." 3
)

Sod) geftefjt fetbft ber geraogene Veridjt*

erftatter, halft biefe [enteren Kompofitionen

menig 2lnzief)enbe§ l)aben, unb finbet e§

auffaüenb, bafs namhafte Vtrtuofen itjre

©ebutb unb üftütje mit bem (Sinftubieren unb

2Iu§menbigternen folcrjer „^abaifen" oergeuben

mögen. 3n einem Qa^re tjaben fiebert folcfjer

Untergattungen ftattgefunben; bie greife

maren fet)r billig, im 3at)re§ = Abonnement

fofteten fie 1 fl. 36 Kr., atfo pro Konzert

13^2 Kr. — „bagegen finb e§ audj nur

rcenige, meldje fid) in ben (Ertrag zu teilen

fjaben." — Äfmlidje Veranftaltungen gaben

nod) zmei anbere Künftlergruppen unb fanben

ebenfalls if)r üßubtifum unb tljre 9ted)nung.

Sa§ mar ba§ Kunftteben, ba§ 2ad)ner

in 93U'tnd)en§ Konzertfälen oorfanb. ©oute

') «Hg. SRul.^tg. 1837 pag 182 u. ff.

8
) SiEg. 3Jluf.=3tg. 1839 pag. 486 u. ff.

s
) a. a. D.

©ort finb ewefj bie Flamen ber „©ntrepreneurS" au finben.
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bie3 anber§ merben, \o galt e§, nid)t nur ben

©efcfjmad be§ $ublifum§, fonbcrn merjr nod)

bie 2eiftung§fäl)igfeit be§ anoertrauten Dr=

d;efter§ gu f)eben. 3ßne§ mufcte bitrcf) biefe§

erreicht werben.

(§§ mirb nicfjt al§ Verunglimpfung be§

fjeute fo rjodjangefebenen Shmftinftituteg auf*

gefaxt werben, roenn mir berichten, bafy

erft ber neue Dirigent g. V. ben er*

grauten Vertretern be§ SlontrabaffeS be==

greiflid) machen muftte, ba^ man, um biefe§

fjodjmicrjtige 3nftrument frei unb firmer tjanb-

tjaben gu fönnen, nidjt bequemlid) auf bem

„Dreifuß" fitjen unb gur Sdjonung ber Ringer

ßeberrjanbfdjurje tragen bürfe. — Sie Ver=

ftänbigeren erfannten fofort bie eblen 9fb*

fiepten tfjre§ $ürjrer§ unb folgten millig,

SBibcrfpenftige formten erft nad) au§fid)t§tofen

kämpfen jur ©infierjt gebraut merben, ba^

fie entmeber nachgeben ober bas gelb räumen

müßten.

3Ber mit Überzeugung unb 3ielbeumJ3t=

fein ba§ ©ute unb ©rnfle mitl, mu| ftdf) über

ffeinlicrje Vcbenfen ergaben geigen. %lad)

Saferen unermüblidjer Slrbeit b,at benn aud)

2ad)ner baZ £)oford)efter auf jene rjofjc ©tufe

fünftlcrifdjer 2eiftung§fäl)igfeit geljoben, melcfje

feittjer ben 3hil)m unb ben ©lang be§ 9ftün=

ebener 2RufifIcben§ au§mad)t. S)iefe fjorje

fünftlerifd)e $oteng in alle ßufunft gu be*

magren, mirb ba§ ^unftinftitut für eine uon

feinem Vegrünber $rang ßad)ner überfommene

(Srjrcnaufgabe betrachten.

ßad)ner§ Verbienfte hierin finb fcfjon

balb nad) feinem auftreten in äJUmcfjen ridjtig

gemürbigt morben, 1

) fie fonnten aud) nad)

Verlauf oon 30 $at)ren feiten§ feiner ©egner

niemals in Sfbrebe gefteüt merben.

9Jtit biefem eigenge[d)affenen Drdjefter

begann ßadjner feine ergierjerifcfje £ätigfeit

beim SPubltfum. Qwav anfang§ maren aud)

tljtn Snttäufdjungen nidjt erfpart. ©röfeere

frjmpt)onifd)e hungerte maren nidjt beliebt,

bem Sßubtifum fehlte 31t fetjr Qntereffe unb

Ver[tänbni§, at§ ba% e§ ben Vorführungen

Veetl)ooen'fd)erSnmprjonienmfiffolgenfonnte. 2
)

S)ie £)beon§fongerte maren atfo anfänglicrj

aud) unter ßad)ner§ Sireftion fdjmad) be*

fudjt.
3
) Sftan murrte über „gu fernere Äoft",

niandje Drcfjeftermitglieber fdjoben bie 6d)ulb

an ben geringen (Sinnarjmen ber ungemolmten

unb unbeliebten SprogrammgufammenfteUung

fettend be§ Dirigenten gu. Gs§ fam gu S)iffe=

rengen innerhalb ber mufifalifdjcn Slfabemie,

„bem SReidje im 9kid)e ber ÜRufifer", oiele

ber erften ^ünftter traten au3, unb fdjliefclid)

löfte fie fid) im 9ftärg 1839 gang auf.
4
) Ve=

t)uf§ üfteuorganifierung ber Slngelegenrjeit über-

') 9111g. ÜJ?uf.=3'8- 1837 pag. 184. „2)a§ tongertrepertoir aeid^net fidEj fefjr norteilbaft vox benen

früherer 3«^e flu § ; fei » (ßadjnerS) (Sifer fjat bereits ba§ fjicftgc Drdjefter auj eine merflirf) b,ö^ere ©tufe ber

2Sonfommen[)eit gefteüt, al§ jene max, roorauf er e§ bei feiner Slnfunft (3uti 1836) oorfanb."
2
) „3m allgemeinen ift ber ©tonb ber SBrcdjruljr in 3Jt. tnidjliger al§ bie gange Wufif." 3Iug8burger

Sttbenbjtg. 1836 00m 19. %uU. — „@ifenba[jn= unb ^analbau, ©npot^ef= unb 2öed)felbanf nefjmen ba% Xage8s

intereffc in 8tnfprud)." ©benba 1836, 14. Januar.
3
)

SlHg. 9Jtuf.=3tß- 1837 pag. 184: „Sie oier erften Äonjerte ber Slfabemie roaren nicfjt ferjr 3ab,heia^

befugt, raa§ jum Seil ber leibigen Spolera (I), jum Seil ber ftrengen 33e[d)ränhing be8 freien @intritt8 (!),

unb befonberS bem Umftanb äujufdireiben ift, bafj ernfte, gebiegene Söerfe Ijier nur ein !leine§

Sßublifum Ijaben. ©auptfädjlid) aber fötale finb e8, für meldje ßaa^ner eine rege Seilna^me ju erjielen fuaOt."—
4
)
8Tug§burger 3lbenbatg. 1839 SRr. 81. — @troa§ anber§ ftettt bie 6acb,e ber 2Ründ)ener 93erid)t=

erftatter in ber 9Wg. 9Jluf.=3tg 1839 pag. 443 u. ff. bar: ... „©er tgl. ©offapeümeifter ßao^ner allein Ijätte

bie ftäglia^en 3ufiänbe (in ber SRufifalifa^en Slfabemie) oieHeidjt noerj tjalten unb b,eben fönnen, inbem er ad=

gemein beliebt ift unb t>a$ ^ublifum foroob,! al§ aud) ba% tgl. ^ofordjefter ba$ größte SSeitrauen in ifjn fe^t.

2lbcr einesteils fa^redte auefj ilm ber pefuniäre ©rfolg ber erften 5 uon ib,m birigierten tonaerte iuxüd,

anbernteils lonnte er fid) mit ben SluSftfjufj-üftitgliebern ber 9ülufifalifrfjen Slfabemie fjinficljtlirfj bc8 JHcpertoirS

nidjt einigen, inbem er feft barauf beftanb, ba% ade Variationen, Potpourris, neuitatienifrfjen ©efangSftüde

unb fonftiger „Sßlunber", überhaupt alles, maS nirfjt gebiegen ift, oon ben tonjerten auSgefdjloffen bleiben

foHte. Sie 3ftuf. 2lf. glaubte aus pefuniären SRüdfidjten barauf nirfjt eingeben ju fönnen, unb ßarfjner erflärte

feinen SluStritt furj nad) SJleuiafjr 1837. ÜRad) iljm birtgierte bie tonjerte tapeümeifler Stunfe

.... 3 u ()ö rer gab eS in jenen tonjerten roenige metjr als 3Jtufifer. — gür jebeS einjelne STonjert fam im ©urtfjs

fcfjnitt auf ben Seilnetjmer 7 treu^er 2 Pfennige !" — S)aS mufetc rootjl ade entmutigen. — SRun traten bie ftörrigen

9JHtglieber aus, bie ÜJtuf. Slfab. fonftituierte fid) neu unb raätjltc Sadjner gu iljrem alleinigen Dirigenten. S)aS näd)ft=

folgenbe üongert, nadj ameijäfjriger 5ßaufe roieber unter SadjnerS ßeitung, fanb am ^almfonntag, 24. ÜJtärj 1839

ftatt. „Sine ber grofeartigften 5ßrobuftionen feit 3>afjr "no Sag." SlugSburger 9l6enbatg. 00m 25. 3Jlärä 1839.
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trugen nunmehr bie jQofmuftfer bem £>of=

fapettmeifter Sacfjner bie ganje ßeitung.

Von ba an erft batiert bie 9leubclebung

ber äftüncrjener DbeonSfongerte. 1
) Sie ßaljmeren

@rjmpt)onien Veetl)Oüen§ roaren, obgraar fetten,

bod) fcrjon mandjmat gu ©etjör gebracht

morben. Dlunmerjr begegnen un§ atljät)rltcf>

1—2 mal audj bie fpäteren im Spirogramme

ber Sftufifalifcrjen Slfabemie, bie ad)te, neunte,

fünfte. 31m 20. äftäq 1842 rcirb jum erften

äftal für ba% äRüncrjener Spubtifum bie

üßaffion§mufif oon 33ad) 3U ben Söorten

be§ (Soangeliften 3Rattrjäu§ im Dbcon auf=

geführt. (Soangelift — £)err ©ie^, (Et)riftu§

—

Traufe, Vafc— üßellegrini; ©opran—$rau ©ie^,

SUt— %xl. ©etjneder. „Sie Unternehmer, ber

^unft merjr ^ugetan al§ bem ©eminne,

fcrjritten unoerbroffen an§ üöerf; ßacfjner§

Vegeiftcrung fiegte über alle £>inberniffe." 2
)

Seutticrjer jebocfj at£ alle Gnn3elauf3ärjlung

fpridjt folgenber Veteg : üfllan oergleidje 3. V.

ben S!on3ertprofpeft ber äftufifalifdjen Slfabemie

00m Qarjre 1835 etma mit bem au§ bem

Safjre 18451 Sort gelangten in brei ^ongert=

abenben mäbjrenb be§ ganzen 3>arjre§ eine

eingige Veetljooen^rjmprjonie (bie britte) unb

eine ßadmerifd)e (bie ^meite), 3ur2luffüfjrung; 3
)

fonft mürben nur Strien, $laoier=, Süarinett^,

glöte» unb SeEofonjerte unb „Variationen"

3Utn Vortrag gebracht, unb üftamen raie 3lrtöt,

S^elarb, gaubel, £>abened, ßafont, &inb=

paintner, 9JlüHer, 9tooeEi u. a. überroucfjerten

bie £>arjbn, 9Jto3art, Veetbjooen, Sßebcr, 3Ren=

bel§forjn. £>ier aber (im3arjre 1845) mürben

in 9 21fabemiefon3erten 9 «Srjmpbjonien (5Veet=

[)ooen, 2 SO^art, je l oon äftenbet§forjn unb

ßacfjner4
), ba3U nod) 11 Duoerturen (oon

Veetrjooen, (Srjerubini, ©abe, <Sporjr, ©pontini,

Saubert, Vogter, Söeber) nebft Strien aus

£>pern (oon Wlo$axt, 9toffini, ßimarofa), ferner

SDuette, Scqette, Duartette, Duintette oon

©crjubert, Veetrjooen, Srjerubini, ©eptette oon

Veetrjooen, Voitbieu, Rummel u. a. unb über?

bie§ nod) in einem au^erorbentlicrjen ^o^ert

£>arjbn§ „oier 3arjre§3eiten" 3U ©erjör gebraut.

ßängft mar man e§ geraofjnt, unter

£acfjner§ Sireftion 9Jhtfter= unb 9Jceifterauf=

fübjrungen 31t erleben. Unter feiner fein=

fütjtigen Interpretation ber großen Drcfjefter*

rcerfe unferer SHaffifer ermadjte aud) in

raeiteften Greifen Verftänbni§ unb Seilnatjme

rjiefür, unb bie $olge baoon mar, baft foroorjt

bei ben 3arjlretd)en 3lbonnementfon3erten ber

äftufifalifcfjen Stfabemie als> aucfj bei beren

aufterorbentlicfjen Sluffürjrungen ber großen

ßrjortoerfe oon Vad), i^änbl, ^arjbn, Tto^axt,

Veetrjooen, SOTenbelSfofjn u. a. bie Stntetfnarjme

be§ Üjßubiifum3 eine berartige mar, ba^ bie

roeiten 9täume be§ Dbeonö bie gvtrprer oft

nic^t 3U faffen üermocrjtert.

Solcher 9luffdjraung be§ gefamten S?on3ert=

Ieben§ mar nur möglich burcfj ba§> ^inrei^enbe

»j @6enba, 1839 00m 21., 22., 24. unb 25. anärj. - »gl. ferner SB. 3teumann „Siograptjie ber bret

S3rüber granj, 3gnoa unb 33injen3 ßaä^ner", (Saftet 1856 pag. 27: „SRondje Ungunft ber geit, mani^e§ <BeW\U

unb mancrje§ ^idjtüerfdjulbete tjatte negatio auf btcfcS ^nftitut (ba% ^onaertunternetjmen ber Sütufttalifd^en

8lfabemte, 1811 fd)on gegrünbet) eingerotrft, ba§ nunmetjr $u SInfang ber 30er ^a^re merfttd) 3U fränfetn bes

gönnen fjatte. 33on bem Stugenblicfe an aber, al§ ßadjner fid) an ba% ©teuer be8 roinbftiH liegenben muftfa=

Itfd^en ©retmafter§ fteKte, btätjte ein günftiger 2Binb beffen ©egel, unb btc oortjer faft erlahmte üftannfdjaft

regte freubig bie §änbe jur Slrbeit unb läuft aDjä^rüd) mit oller, retrfjer ßabung in ben fidjeren

©afen be§ ®eroinn§ an @f)re unb (Solb ein. — 33e[ud) unb ©innafjme ber großen ^onjerte §aben ftcf) um
metjr al& um ba% ©reifadje oermetjrt."

2

) 8iag. 9Kuy.=3tg. 1842 pag. 452 u. ff.: „6d)on oor 2 galten ^ottc ß. bie 2Ibft(f)t, biefe§ monumentale

3Berf jum aHererften Wate feinem 3Jlüncrjener Sßublifum oorjufü^ren, aber man fteEte e§ roieber äurücf roie gleirf)=

jjeitig in SBerlin. 9)lan freute jmrütf oor ben ©djmierigfeiten ber Slugfütjrung, ben grofeen Soften. 2Ran getraute

fid) ntcE)t , folctj fettene, „fdjroere" Sloft bem burdj Variationen, Potpourris unb Sraoourftücfdjen in feinem

©efrfjmacf oöUig oerjogenen gJubütum ooräufe^en. ßadjner§ 6egeifternber (Einfluß unb bie ©rtenntnig, ba^ e§

fid) tjier um eine ©fjrenfadje tjanbte, tie^ bu§ SBagni§ unternetjmen."
3
)
„Sonjerte, in benen audj nur eine einjige ©rjmptjonie ofjne 3 erre ifeu"9 burd) SSofatnummern ober

burd) bie beliebten „Seftamationen" gur SXuffüh^rung tarnen, gehörten eben bamatS gu ben ©eltenb^eiten. Unb
roetdje ©titmengerei unb ©efdjmadtofigfeit roiefen bie 5ßrogrammäufammenfteIIungen fonft nod) auf!" S3gt.

©ugo 9tiemann, ®efd). b. äJhrf. 213.
4
)
©ie gutreffenbe S3emertung QznQtxS (a. a. D. p. 5), ba% ßadjnerS Söerfe grofeenteit§ infolge feiner

eigenen großen 33efdjeibentjeit oiel gu roenig befannt gerrorben finb, finbet b^iemit eine unroiberteglidje SBeftätigung.

„Sie Sßoputarifierung ber 3Jteifter oor ifjm mar iljm bie raeit größere ©orge unb befdjäftigte if)n fo fetjr, bah er jur

Vorführung feiner eigenen 2Berfe roeber Qext nod) 9taum in ben oonitjmfelbft geleiteten Stöberten fanb."

3



18 Dr. Otto KronSeber.

Seifpiel be§ ßeiterS. äRtt Sftcd^t fjat man
Sadjner bcn Regenerator be§ feineren ftunft*

gefcfjmadeS feines SSolfeS genannt. Sreffenb

ift baS ergterjerifctje, gefcfjmadbilbenbe ©treben

beS SJteifterS gerühmt in ben Sßorten feines

greunbeS S)aoib $riebrid) ©trauß: 1

)

„SBom Ejorjen (Seifte Seiner Shmft burdjbrungen

üftarjtnft ©u als 3*^ ©it oor, 311m edjten Sdjöncn

©te Sinne loie bie Speisen 3U geioöfjnen,

tlnb biefeS ßebenStoerf ift ©ir gelungen I"
2

)

(Sine faum geringere Umroäl3ung tjatte

ßadmerS Stnfunft in ber äftündjener Dp er

uraufgeführt. 2)ie Oper mar in jenen 3aF)ren

gtemltct) fläglid) beftellt. S)aS Dpernperfonal,

für unfere heutigen Segriffe fcrjtecrjt &egal}It,

roedjfelte forttoätjrenb unb reichte oft für bie

befdjeibenften Slnfprüctje nierjt aus. SS fct)fte

ein ©opran für bie erften bramatifcfjen Partien,

eS fetjlte ein erfter STenor, ein Bariton, ein

Saß u. a. m.
; fetbft 3U fcfjroacrje 23efe^ung

beS StjorS machte fid) empfinbtict) bemerfbar;

barum audj ein fo bürftigeS Dtepertoir. Sin

matjrrjaft trauriges Jötlb oon ben Opern*

3iiftänben entmirft ber bamalige Dtejenfent ber

8tUg. SJcuf.sgtg. :
3
) „^0% äußeren SlufraanbeS

geringes Sntereffe beS $ubtifumS, geringer

üöefudj unb nocfj geringere (Sinnarjmen. ©elbft

BeettjooenS ^ibetio uermag man nidjt 3U

geben olme Beijiefiung oon ©äften, bie bann

mit mäßigem ©rfolg fingen."

Sin fcrjümmeS ©piel fdjeint bamalS baS

Siaquen=Unmefen an ber SÖcündjener £>ofbürjne

getrieben 31t tjaben. „S)aS Benehmen folerjer

Parteiführer ober SSorflatfcfjer an unferem

Sweater ift oft toeit untertjaltenber als bie

größtenteils nicfjt fetjr gelungenen 23orftettungen.

S)en ©ruft unb bie Sraurigfeit ber 3 lt frcinbe

fdjeinen nur bie nicfjt einferjen 31t moflen,

meldte unabläffig bemütjt finb, ben mit jebem

Sag 3unerjmenben Verfaß unferer öofbütjne

burd) unoerbienteS ßob 3U bemänteln." 4
)

S)ie ©cfjulb tragen nad) ber Meinung
beS Resenfenten bie mangelhaften ^enntniffe

beS ^ntenbanten 5
), roelctjer Slnficrjt audj ber

(Sfjronift beS St £>oftrjeaterS beipflichtet, inbem

er fagt:
(i

) „S)er literarifcfje ©tanbpunft eines

3ntenbanten müßte fid) über ben ©efdjmad

feine§ SßnblifumS ungleicrj merjr ertjeben, als

bieS bei £>errn oon &. ber %aU mar." ©djulb

an bem oöHigen ®arnieberliegen ber Dper

maren ferner bie angebeuteten ÜIRißftänbe ber

ßlaque unb treffe
7
), baS tatfäcrjlicfj fetjr bürftige

') „ Sonette an ^tanj ßadjner", Wanuftript im SBcfi^e bergan SJcarie 9Uemerfd)mib, geb.ßadjner, in 9Mnd)en.
2
) ©iefeS ^o^e SSerbienft ßadjnerS fann nierjt nadjbrüdtidj genug betont merben, roctl eS oon feiten

feiner ©egner (man ogt. SBütoroS 33riefe unb Schriften S3anb 3 u. 5!) fo rjartnädig unb BrüSf abgeleugnet

mitb! — „2Ba§ mar atle§ in ber groifcfjenäett ©e^örte, toenn aud) nod) fo ©üdjtige unb ßobtietje, gegen biefen

SBorjlflang, biefe S!tar^eit, biefe§ fd)öne Sonoer^ältniS ber ^nftrumente unter fid), biefe Bei ftrengfter ©enauigfeit

bennod) natürlidje grei^eit be§ 93ortrag§, roie fie feit 3>af) ren ber 3JTüna^ner Kapelle eigen ift! 8tn fotdjen

gäßen erfennt man ben geborenen Dirigenten, ut§ roeld)er granj Sadiner unter allen Ord)eftercrjef§ nur menige

üftebenburjier ääb,lt. ^vn gelang ha% Seltene, einem oielföpfigen SBefen eine unb 3tuar feine Seele fo ein*

gutjaudjen, bafe jeber einjelne Spieler nur ein Drgan be§ 2eiter§ roarb. ©ftatant trat biefe§ 93erljättni§ bes

fonbcrS burd) bie Sluffütjrung ber neuen 3Ibert'fd)enSrjmp{)onie fjeroor .... („Kolumbus, frjmpfjonifdje ©tdjtung").

S)a§ SBerf fanb eine fo überaus glänjenbe 3tufnal)me, ba^ man ftdf) in 3Jtünd)en feit langer geit feines

größeren ©rfotgeS oon 5Rooitäten erinnern fann. 2)a§ erfreute Spubtifutn rief an Stelle be§ abroefenben

Äomponiften ben Dirigenten, metdjer biefe 3tnerfennung im reicfjften SJJafee oerbient fjatte. 21m felben Qlbenb

tourben noeb^ bie fteine TOogartfa^e Srjmpb,onie in A-dur (00m löjäfjrigen fomponiert), bann Seetb^ooenS

9romati3e in G-dur unb oon %x. ßadjner ämet ßieber für 3 grauenftimmen aufgeführt unb trugen ba&n bei,

ba^ biefer Stbenb einer ber rjerrlidjften in ber ©rinnerung haften bleiben roirb." 33erid)t über baS Ictjte

8Ifabemicfon3ert 8. Wärs 1864, ogl. SICg. ^tg. Mx. 72, Seilage. — Unb ebenba 3ab,rg. 1866 9tx. 102: „ÜJtit bem geftrigen

Stbenb fcb,lof5 für biefeS grüb^jab.r in mürbigfter Söeife bie Steige ber SIbonnementSfonserte unferer 9Jtuf. Slfabemic, in

benen fid) %x. ßadjner feit mehreren 3ab,rjerjnten ba% gar nidjt b,od^ genug 311 fdjäfcenbe SSerbienft erioorbcn, ben Sinn

unb ©cfdjmatf für fTaffifdje 9Jlufif in rafttofer, einfid)t§ooHfter Pflege b,ier grcfjgejogen 3U ^aben; ujro." —
3
)

2tttg. 3Jcuf.=3tg. 1835 pag. 218 u. ff.

4
) Slttg. SDfluf.^tg. ebenba.

5
)
Karl Dfjeobor oon Küftner, 1833-42 ^ntenbant. — 9II§ 5praftifer, befonberS in ©infidjt auf

finan3ieüe Stufgabcn nnrb ©err oon tüftner toob,! anerfannt; ogt. gran3 ©ranbauer „(Sfjronif be§ Kgt. §of=

u. ?lationattt)eater§ in 9Jlündjen", 9J{ünd)cn 1878 pag. 115 it. ff. ©ort luirb ifjm eine Seoorsugung ber Oper

gegenüber bem Sd)aufpiel nacrjgerü^int.

6
) ©ranbauer, ©fjronif, pag. 129.

7
) Slttg. 5Jluf.^3tg. 1835 pag. 218: „©rofc be§ gebungenen ßobe§ in 3eitfdjriften unb atteS getoalt=

famen £>croorrufen§ bei ben Sßorftellungen gefjt leiber unfere Dper oon ©ag 3U ©ag metjr abroärtS." —
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StepertoirbcS^aufeS unb enblid) bte in jener $eit

periobifdj immer mieber auftaucfjenbe (Spolera.

21U ba$ äufammengenommen lief; ein Iebl)af=

tcreS ^ntcreffe für bie Dper nicfjt auffommen.

S)er neue ^apeümeifter tat gur Hebung

biefer Übctftänbe, nm§ in feiner SJtodjt ftanb.

©r fctjulte bie oorbjanbenen Gräfte, unb nmfjte

mit bem irjtn eigenen ©pürfinn anbere begabte

Satente auSftnbig 31t machen unb für fein

S!unftinftitut gu gemimten. ©0 folgte griebrict)

S)te|3, „eine ^raft erften 9iange§V) ferjon

am 15. SKärj 1837 feinem St'apeÜmeifter oon

21cannf)eim nad) sJHünd)en. ©0 ermarb er

ju ben fdjon oorljanbenen rütjmenSioerten

StTmftlern (3- $ellegrini, ßeopolb ßenj,

SlloiS 33 an er, (Sbttarb ©igt) nod) rjeroor=

ragenbe Gräfte: ben 23afftften Julius Traufe
1840, im 3af)re 1843 ben oortrefflicrjcn

©angeSfünfiler unb ©efangStrjeoretifer 3)r.

SDtartin ipärtinger 2
) (Senor), 1844 ben

feriöfen 23aß 3. 33. Slllfetb, ben unoergef3=

lidjen, tjocfjbegabten Sluguft Srlnb ermann
1846, unb 1858 übernahm auf feine 33efür=

mortung Sr'afpar 23 au fem ein, bisheriger S^or?

fänger, bie Saßrollen, ©päter „entbedte" er

einen £>einrid) SSogel unb ftubierte mit irjm

bie erfte Partie ein, mit ber biefer a(§ „äftar/'

am 5. 9fooember 1865 bebutierte.

(Sine febier nod) glürfttctjere £>anb batte

ßacrjiter beim (Engagement feiner ©ängerinnen.

Srei tarnen oor allem ftnb e§, beren Nennung

ba§ Stnbenfen an ungetrübte S^unftgenüffe

roadjruft: %vl. ©oprjie £>artmann, bie am
23. gebruar 1837 als iöenjamin bebutterte

unb oon 1841 bis 1870 als grau S)ie^ „ju

ben 3ieröeK öer 2Ründ)ener Dper gäfilte",
3
)

(©opran). — %xl. Caroline £>etjneder

(9fte33ofopran), bie 1839 in ben SSerbanb ber

90U'tnd)ener £>ofbürjne eintrat, aber fd)on 1849

biefe für immer oerließ, „ein fernerer ÜBerluft

für bie Dper" 4
), unb fortan nur metjr im

S!onäertfaat als grau oon üütangftt ben

äarjtlofen äkrerjrern groben itjrer ooHenbeten

©angeSfunft gab, unb enblid) „ber ßiebling

TOncrjenS", bie anmutige ©op[)ie ©tet)le

(©opran), bie fett 1860 „eine Srünftlerin erften

langes" 5
) ttjre oietfeitige Sötrffamfeit an

unferer £)ofbüI)ne entfaltete, gür biefe brei

Samen, bie oon ber Statur mit allen $or=

gügen einer oollenbeten SarftettungSftmft

glcid) uerfdjroenberifd) auSgcftattet maren,

fctjrieb ßactjner einen großen Seit feiner Sieber,

Suctte, Serjette, bie 00m SJceiftcr fetbft mit

ifpten einftubtert, fo oft bie greube unb baS (5nt=

äüdenbeS^iüncrjener^onäertpubltfumS maren. (i

)

SJcit biefer großenteils „fefbftentbedten

unb fc(bftgefd)ulten'
/

^itnftlerfd)ar fdjuf ßadjner

ein Gmfembte, toarjrljaft muftergüttig, um baS

ttnS in ben oterjiger, fünfziger unb fecfjjiger

3at)ren jebe beutfetje 23üf)ne beneiben mochte.

©S mar eine greube unb lotjnenbe Strbeit

äugtetet), mit foldjen Gräften bie Hebung unb

2luffrifd)ung beS D^epertoirS einerfeitS bttrdj

^etteinftubiermtg trefflicher älterer Söerfe,

anberfeitS burd) Slnfauf unb s<üuffüf)rung neuer

£)pern anäubatjnen.

Sluber (©djnee, äftaurer unb ©cfjloffer,

©tumme oon üßorttei, %va Siaoolo), Boilbieu

(3orjann oon SpariS, 2BeißeSame, 9totfäppd)en,

S^alif oon 23agbab), 9)tetjerbeer (^reugritter,

S)ie beiben gücrjfe, Robert ber Seufet), Stoff ini

(23arbier oon ©eotUa, SeK) unb äöeber

(greifdjü^, Dberon, (Surrjant^e), baneben aber

nod) eine große Sln^a^t dii minores betjerrfcrjten

3ur 3^it oon SacfjnerS Srfc^einen in äRünc^en

bie 23üfjne. 9Jtit 2luberS „Sie ©tumme oon

Sportict" t)atte er fid) beim Mncrjener $ßubli=

fum im Xrjeater eingeführt. Scocrj in bem*

fetben 3a^e n)arb ©poljrS Seffonba ange=

lauft unb einftubtert, unb nun folgten aH=

jä^rticrj ßrftauffü^rungen oon einer errjeblictjen

Slnja^t neuerroorbener, treff(idjer Dpern : oon

ü ^reu^er (^ac^ttager 1837), Fellini (Sie

Unbefannte 1837, ^acrjtmanblerin 1838),

^tbam (^oftiüon 1838, S3rauer oon S5refton

1839), 9Ken erbeer (Hugenotten 1839, ^rop^et

') ©ranbauer, ©fjtonif, pag. 120.

2
)
„©eine ßeiftungen raaren in gefangltd^er toie in bramatifäjer Seate^ung oon ^o^er fünfttertfdjer

aSoacnbung", ogt. ©ranbauer, ©tjronil pag. 157.
3
)
©ranbauer, (Etjronif pag. 120.

4
) Sbenba pag. 143.

5
) ©benba, pag. 169.

6
) 2Sgl. W>b. Seite 89 unb Safel Vlla ber ßarf)ner-3toUe; tjier grang ßartjner am Ätaoier mit ben

Samen ©c^neder unb Sieg; bort „im Ser^ett" ift neben ben ©enannten nod^ grau ßens mitabgebilbet.

3*
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1850, in einem 3atjre 20 mal gegeben (!), ^orb*

ftern 1850, in einem 3sal)r 16 mal gegeben),

ßorljing (S5ie beiben @cfjüt3en 1840, gar

unb Zimmermann 1841, SöitbfcEjü^ 1844,

äßaffenfdjmieb 1846 (^inbermann !), llnbine

1855), ajcarfcfjner (SSampur 1841, $an§

£eiling 1847), gtotom (SHeffanbro ©trabelta

1845, maxtya 1848), 25er bi ((Srnani 1848,

9taburf)obonoffor 1852, 9tigotetto 1854, Xrou=

babour 1859), 9tifolai (ßuftige äöeiber 1854),

©ounob (gauft 12. 3an. 1862, in biefem

Saljre nodj 19 mal gegeben), ÜDcar ßenger
(go§fari 1863), «Rief). Sßagner (Sann Käufer

12. Slug. 1855, erlebte bi§ gum SatjreSfcrjlufc

nocf) 9 Sßiebertjotungen 1

), 2or)engrin 2
) 28. %t=

bruar 1858, ^liegenber jQollänber, oon

ßacfjner einftubiert, 4. SDegember 1864 unter

perfönlidjer ßeitung be§ 5!omponiften auf=

geführt).

£>iemit finb aber nur bie micrjtigften unb

bebeutenbften 2ßerfe aufgellt, bie roegen

it)re§ ©ef)alt§ fictj aud) bauernb auf bem

Stepertoir unferer £>ofbütjne $u fjalten oer=

mochten, unermäfjnt geblieben ift bie etma

boppelt fo grofce ^Cngacjl jener Sßerfe, bie mit

gleicher Eingebung einftubiert, ben £obe§feim

in fid) felber trugen unb nacrj ^raei bi§ brei

Aufführungen mieber in ber SSerfenfung oer=

fdjroanben, bie meiften auf 9timmerroieberfef)ren.

Dieben fold) unbeftreitbarer 9ftüt)rigfeit

unb Umfi d)t in ber Pflege be§ bleuen ging

£)anb in Jpanb bie pietätoolle Dleueinftubierung

unb roürbige ÜBiebergabe be§ trefflichen

5llten. «Seinen Scalen oon ^[affi^ität,

Seettjooen, SOrojart, ©lud, roibmete ßadjner

ftctS feine gang befonbere ^ünftlerliebe unb

raupte fid) Riebet im Gsinflang mit ben

äßünfdjen unb Neigungen feine§ funftfinnigen

Königs, ber mit regftem 3ntereffe ben 3luf*

fdjtoung feiner Shmftinftiute oerfolgte unb

förberte 3
) unb meift in perfönlidjem, bire!tem

SBerfeljr mit feinem ^apeümeifter SSünfdje

unb fragen fuqer £>anb, fei e§ münbtid), fei

e§ fdjriftlid), in ber oon itjm beliebten, jjnmng*

[ofen %ox\x\ erlebigte:

„ ©lud§ Strmiba, meldte mir

beantragt, rjabe 3d) oor, aufführen p laffen,

aber nodj nidjt fo balb, roiH bie $eit beftim=

men, aber fdjon je^o miffen, raie lange oortjer

e§ rätlid) fenn mödjte, öiefe§ !unb gu geben.

SSorfyer foU 3sbomeneo inS^ene gefegt raerben;4
)

ÜOiir anzugeben, bi§ mann mit SSorttjeil ber

Gaffa e§ gefdjerjen fonnte. S)a biefe Dper

nidjt nur oon bem — aur (St)re be§ @e=

fd)mad§ ber SJcündrjner fen e§ gefagt — itjnen

fo beliebten ÜRojart ift, fonbern überbteft er

fie eigen§ für äftünctjen fcfjrieb, fo barf günftiger

Gsrfolg erroartet toerben, unb ba an griedjifdjen

Kleibern Vorrat bereits oor^anben, unb aud)

foldje S)eiorationen, toerben bie Soften nidjt

beträchtlich fein
5
)

*

hieben ben genannten SReiftern erfuhren

aud) bie 23ü{jnemoerfe oon S3oilbieu, S)itter§==

borf, (Sfjerubini, 3Jceljul, Sftoffini, <3pof)r,

SBeber roieberljolte ^eubetebung unb 9xeu=

einftubierung. Surc^fcfjnittlid) trafen auf baZ

<5pieljar)r 3—5 (Srftauffüljrungen, 5-8 Dleus

einftubierungen.

x
) Srofcbem bie Dper jebegmol mit „er^ö^ten greifen" gegeben lüurbe! S)ie Slttg. SFhtf.sgtg. rü^mt

ßadjnecg begeifterte ©ireftton. ©ie bamalige S3efe^ung mar: ßanbgraf— 9IEfeIb, Stifabet^— ®ie3, £annb,äufer—

9Iuerbad) (feit 1. Sluguft 1855 an ©teile <0<Minger§ engagiert), 33enu§—Sd)roaräba(§ (feit 1. DU. 1854 3Jtitgtieb

bev 5>ofbü^ne). — Siefe unb bie anberen SöagnersDpern oerfd^roanben fortan nie meb,r oom Stepertoir; in

ber neuen JBearbeitung, b. i. mit türjung im ©ängerfampf unb mit ©rroeiterung ber SSenuSbergfgenen rourbe

Sann^äu^er erft 1867 einftubiert; ogl. ©ranbauer, Gtjronif.

2
) ©ie SR^einifdtje ajiuftfäeitung , S?ötn, 1858 oom 13. äRärj beridjtet au§ äTtündjen uom 1. 9Mrj:

„®eftern rourbe 2Bagner§ ßo^engrin aum 1. Wal aufgeführt. 3Rit unenblidjem ©ifer rjatte ßadjner ba§ fernere

SBerf einftubiert, unb fo bürfte ntdrjt leidet eine tabellofere Stuffüfjrung biefer Dper gehört roorben fein. Sie

ipauptpartien rourben oon ben Samen ©iej unb 3Jiaj;imitien (feit l858)-Ortrub unb Slfa, ben Ferren ©ria

(feit 1857 SRitglicb b. S3.) unb ^inbermann—ßofjengrin unb Selramunb gefungen/
s
) SSgt. SB. 9leumann „S3iograpf)ien" pag. 25: ^Slüeg bot bem burd) baZ Vertrauen unb bie SId)tung

be§ bamaligen Wonara^en in autofratifdjer ©ö^e fiäj betoegenben Stteifter bie$»anb ju toiQigem3u fammenroirfen*.

*) ©efdjab, auf 2111erf)ö(t)ften S3efe^t am 12. Januar 1845 „mit großem (Erfolg, bie 23efefcung entfpraä^

nad) jeber ©infidjt ben ftrengften Stnforberungen" : 3bomeneu§—©ärtinger, 3bamante§—§e^neder, STio—©ieg

Dberpriefter-©ie3, @leftra-3tettid) (feit 1. 30cai 1842 äJWgüeb b. S5ülme); ogl. ©ranbauer, S^ronif pag. 138.

©a§ SBerf mar einft für SKündjen fomponiert raorben unb roarb bort jum erftenmal am 29. 3an. 1781 burd)

bie italienifdje Oper $ur Sluffü^rung gebradjt.

8
) ^anbfdjreiben ©. 9K. be§ tönig§ ßubioig I. oom 21. 9too. 1843 im 33efifee ber ^rau 3Jiarie

fltiemerfdjmib in 9JJünd)en.
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äBenn man bebentt, hak im S!on3ertfaaI

fomofjl al§ im Sljeater alle arbeiten ber 2Sor=

Bereitung roie bcr 2lu§fül)rung faft au§fd)liej3=

lid) in ßadmer§ Rauben lagen, bann geroinnt

man ungefähr einen SJtafeftab für ba§ raftlofe

Schaffen be§ oon ber SRatur aUerbing§ mit

fester unoerroüftlid) fdjeinenber Straft unb

©efunbljeit au§geftatteten 9ftanne§. Sann

mag man fid) mit ^ftedjt rounbern, rote er

bei fold) jerftreuenber, oietfeitiger 3nanfprurf)s

nafjme in jenen Sagen aucfj nod) 3 ßü uno

Stimmung fanb 3U {jöcrjft raertüoHen eigenen

Schöpfungen, oon benen oorerft für un§ bic

Söüljnenmerfe in 5Betracf)t fommen.

Sdjon in 2Bien £>atte er feine erfte Oper

„Sie 23ürgfd)aft" (in 4 Sitten) 1827 ge=

fdjrieben, bie, für 5peft fomponiert, audj nur

bort unb in Sßrefjburg einige wenige 2luf=

fü^rungen erlebt Ijat.

Srei meitere grofee Opern förbertc er in

SDiündjen gutage: Sllibia, nad) ©braarb

33ultoer§ Vornan „Sie testen Sage oon $om=
peji", romantifcfje Oper in 3 Stften, 1838 ent=

ftanben, Segt 1
) oon Otto Sßrecfjtter, ging am

12. Slpril 1839 in ©jene. Sa§ 2Berf erlebte

in jenem 3at)re fünf, im nadjfolgeuben fieben

äöieberljolungen , oerfdjtoanb aber ^ernacf)

gänäticrj 00m Stepertoir. 2
)

Sin ätjnüdrjes fuqeS Safein mar feiner

oiertenOper befcfjieben, „Senoenuto ©eüini"

ober „Ser @u£ be§ $erfeu§" (in 4 Slftcn)

1848 entftanben, Sejt 1

) frei nad) bem $ran=

3öfifcfjen oon ß. SBaiHrj unb 21. Sarbier.

Sie§ SBerf ging im Sarjre 1849 auf ber

9Jlünd)ener £>ofbüt)ne in S^ene, oerfcrjroanb

aber nad) brei Sluffütjrungen gleichfalls auf

immer.

aufgenommen etroa ßortjing teilen faft

alle beutfdjen Opernfomponiften jener ßeiten

mit ßacfjner ba§> Sdjicffal ber Stbfjängtgfeit

00m ßibrettiften. Sein ©efdjid ober Unge*

fdjicf in ber Slnlage ber S^ene unb im 3tuf=

bau ber ^anblung bebingte in ber 9hgel fdjon

im oorau§ ben Gsnberfolg be§ üomponiften.

Ser bargebotene bid)terifd)e Stoff mujj an

fid) fdjon banfbar unb oertodenb erfcrjeinen,

foH er bie Sßfjantafie be§ ^ompontften an=

regen unb 311 IjöEjerem gtuge begeiftern 3
).

Stefe (Sigenfdjaften fann man bzn Xerjbüdjern

ber oorgenannten bramatifdjen SBerFe nid)t

nadjrüijmen.

Srft unb einäig feine britte Oper „(Ea^

trjarina (Eornaro" (in 4 Elften), 1841 ent=

ftanben, ermarb ifjm ben 9M)m eines brama=

tifcrjen ^omponiften. Sie (Srftauffüfjrung be§

3Berfe§ an ber äftündjener £>ofbütjne fanb

unter ftürmifdjem SBctfaff am 3. Se^ember 1841

ftatt mit fotgenber SBefefeung: 3afob oon

ßufignan—33arjer, Katharina ßornaro—$e^
neder, Slnbrea (Eornaro—Traufe, Onofrio—
^ßellegrini, SJiarco SJernero—Sie3, 33anbiten

—

ßeng unb Sigl4
). 9lod} im felbigen 9ftonat

be§ au§gel)enben 3a^re§ erfuhr bie Oper oier,

im nädjften 3fafjre neun SBieber^oIungen5
).

5ln jeber bebeutenberen 23ül)ne in unb aufter

Seutfcfjlanb (3. 33. in Sftanntjeim, granffurt

:

) ©ebrucft Bei ©eorg granj, 9Jlünd)cn.

2
) „Svo^ be§ eben nicfjt fe^t onjiefjenben Stbretto§ gefiel bie 9ftufif ifjre§ melobifdjen Steiges unb ber

barin au§gefproä)enen Originalität falber in fjob.em ©rabe. 9tad) oftmaligen unter ftet§ fid) gteidjbleibenbem

S3eifatt erfolgten Söieberb^olungen rourbc ba% Söerf roegen 9lbgang ber Sßrimabonnen (erft grl. 3Jltrtf , bann

grt. oan ©affelt) ad acta gelegt, unb feine ber folgenben ^ntenbangen Ijat fiel) beroogen gefunben, e§ ruieber

oorjufüljren.'" 20. 9humann, 33iogr. pag. 29; ogl. ben SBerictjt au§ ber QlugSb. Sl6enbäcitung 91r. 104 00m
13. Qlpril 1839: „©eftern Ijat er (ßacfjner) bie Oper gur Sluffü^rung gebracht unb beroäfjrtc in biefer Sons

fcfjöpfung auf§ neue fein anerfannteS uielfeitigeS 9Jtufiftatent. äRitroirfenbe : bie ©amen 9Jtinf, oan §affelt—
Sllibia, ^artmann; bie sperren ®ie3, SßeHegrini, ßenj, ©igl, grie§".

s
) SBie Ijat nicfjt ber trefflicfje ©cfjubert mit enblofen unb fcfjlie^licfj boefj oergeblicfjen 93erfucfjen fid)

abgemüfjt, auef) al§ bramatifcfjer S^omponift ©ettung ju erlangen! Sa§ gefjlfcfjtagen aller fjierauf gezielten

Sßläne unb Hoffnungen mar faft au§fcfjliefelid) burefj ba$ Ungefcfjicf feiner ßibrettiften oeranlafjt; benn ba^ ber

^omponift eines „©rlfönig" unb „3ßrometfjeu§" nicfjt aucfj über eine bvamattfcfje 8lber oerfügte, roirb niemanb

in SIbrebe fteEen rooHen. 3Sgl. fjieju 9Jtaj 3 en8er w3rQn3 ©cfjubertS SBirfen unb ©rbenroaKen", pag. 24, 28 u. ff.

ajJuftfalifcfje§ SJlagaain ©eft 4. ßangenfalga 1902.

4
) »gl. ßadjner^ofle oon 3K. o. ©djroinb £afel Via u. b.

s
) ©ranbauer, ßtjronif pag. 127: „Sie Oper aäfjlte geraume Qzit 3U ben oertäffigften Suflf^ü^6"

unferer ©ofbütjne". 3m Saljre 1876 erlebte fie fedj§, 1888 brei Sluffüfjrungen.
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23. Dftob. 1842, £>re§ben, Berlin 1
) 15. Oft.

1845, Hamburg, ßübed, Sarmftabt 1848

;

2
)

Söien, SBrüffel u. a.) ging fie mit gleid) burd)=

fdjtagcnbem (Srfolg in ©jene. S)a§ ßibretto,

oon bem ^rangofen ©t. ©eorge§ 3
) oerfa|t,

mürbe uon bem Qmtenbanten uon S^üftner um
2000 %v. für bie 9Jcünd)ener ÜBüfjne erworben,

unb nadjbem 8t. Süffel fie in§ Seutftfje über?

fetjt tjatte, erhielt ßadjner ben amtlichen Sluf?

trog gur ^ompofition.

ü£rot$ mandjer unleugborer 9Jlängel aud)

biefe§ £e£tbud)e§ — bie Xragif baut fid) nid)t

auf bem 3BoHen unb §anbeln ber £>aupt=

perfonen auf, bie mächtige 9tepubüf SSenebig

ift ber spiritus agens, ber hinter ben SMiffen

bie perfonen wie feine ÜDIarionetten fjanbbabt

— entbehrt e§ bod) ntcfjt einer gewiffen äußeren

SBirffamfeit, bie burd) bie trefflidje, fteEen*

meife großartige Sftufif unb eine üppige

ÜHtelobienfüITe gefteigert, nie ben Gsinbrud auf

ben Sparer uerfetjlt.
4
) SDanfbarere, fang?

liebere ©opranpartien al£ bie ber Sitelljelbin

gab e§ wotjl efyebem nur fefyr wenige, bie

^tegitatioe Ijaben ftaffifdjen SSert. 3na (Sns

fembleftil bewätjrt ber ^omponift ben er*

fa^renen, grünblicfr gebilbeten ^ünftler, ber

feinen poetifcfyen Eingebungen abgerunbete

gorm unb ©eftalt ju geben weiß, ©einer^eit

maß fidj bie £>per an Popularität mit SluberS

„©tumme oon üßortici", mit 9ftenerbeer§

„Robert ber Xeufet" unb mit 2öeber§ „$rei=

fd)ü£". £)er Mncbener 23erid)terftatter ber

3111g. 9Jcuf.=3 e^ung 5
) fdjtoß feine ntcfjt oer=

f)immelnbe, aber maßooll anerfennenbe Sinti!

über ba% neue SSerf mit folgenben üöorten:

„üftit ooKfter Ueberjeugung fpreeben mir e§

au§, mit biefer Dper ift bie beutfetje ©dmle

um ein bramatifcf)e§ Söerf reidjer gemorben,

ba§> unter ben iljr angefjörigcn 31t ben gcnialften

unb gebiegenften ge^ä^lt 51t raerben oerbient."

$ur ©ebäd)tni§feier oon 2ad)ner§ f)im=

bertftem ©ebnrt§tag raarb bie Dper mieberum

mit ooliftänbig neuer 23efetumg ber ©o!o=

partien burd) ben gegenmärtigen ftgL §of=

fapeümeifter ^rang $ifd)er einftubiert unb

am 2. SIpril b. Sf§. gur Sluffüfyrung gebracht,

ber fid) nod) gmei Süöiebertjolungen anfdjloffen.

©ie oerfebtte aud) bie§mal iljre Sßirfung nid)t,

jeboeb fann nidjt geleugnet werben, bafy fie

roie fo oiele anbere treffliche Sßerfe, bie baZ

Entlüden unferer Später raaren, bie gefteigerten

Slnforberungen be§ mobernen ©efd)mad£ nidjt

me£)r beliebigen fann. ©ie fjat fünftigljin

mef)r ein t)iftorifdje§ 3ntereffe. 23on biefem

©efid)t§punft au§ muß aber behauptet werben,

baß fie wie faum eine gioeite ifyrer 3(rt ein

£apu§ ift für bie einft mit beifpieltofem Erfolg

erftanbene $orm ber fogenannten „großen

rjtftorifctjen" Dper mit all ifyren SSorjügen

unb ©djroädjen.

©ine gerechte, facb= unb fad)funbige üritif

oom ©tanbpunfte gegenwärtiger ^unftanfd)au=

ungen warb bem 3Ber!e guteif burc^ Wai
3enger§ bereits ermähnten 3^iräum§=

artifel.
6
)

ßwei weitere, fjödjft bebeutfame ^om=

pofitionen 2ad)ner§ ^aben nod^ Stnfpruc^, unter

feine bramatifdjen äBerfe gegärt 3U werben.

Sie eine ift bie 9)cufif gu „S!önig Öbipu§",

bie er im Auftrag feine§ ^önig§ Wajimilian IL

J

) 9ldg. 9ftuf.=3t0- 1845 pag. 910 ff. „©er üomponift rvax felbft amuefenb unb leitete bie oortrefftid)

gelungene Sluffüfjrung."
2

)
(Sbenfaflg unter ßeitung be§ S!omponiften, ber au§ biefem SInlafe com ©ro^erjog ben Drben

Pilipp be§ ©rofemütigen erhielt. SlQg. 3Kuf.=,3tg. 1848 pag. 80.

3
) ©crfelbe ©idjter ^at baä gteidEje ©ujet aüerbingg mit roefenttid^en Sestänberungen nodj einem

anberen jeitgenöjfifdien SDtufifer, bem grar.jofen 3aque§ ©aleon, bem ^omponiften ber „3übin*, oerfauft, unb

faft gleichseitig mit ßad)ner§ Dper erfäjien beffen SBerf in 5 Slften unter bem Sitel „®ie Königin oon ©tjpern",

bei ©djlefinger in Berlin gebrueft, 1842. — S)ie ^riti! ftettte einftimmig ßacb^nerS 2Berf über §aleot)§ ^ompofition.
4
) 9Mg. 3Kuf. 53tg. 1842 pag. 458. „SBiS aum 3uni 1842 fjat bie Oper, 12 mal aufgeführt, bie meiten

9täume be§ §oftljeater§ gefüllt unb oon 2Biebert)oIung äu SBiebertjolung fteigerte fid) bag Qntereffe be§ $publifum§.

ästete 9JteIobien finb bereits im SJjunbe be§ SSoI!e§ 3Jtit einer reirfjen frfjöpferifcfjen ^raft begabt, paart

ßadmer üppige 3JleIobienfülIe mit reMicfjer beutfrfjer ^unfttreue. ©r mei^ bie ©ffelte moberner reirfjer 3nftru=

mentierung in oottem SJlafee unb mit gebüfjrenber Umfirfjt anjuroenben ©er ^omponift fjatte reidjlidj

Oelegenb^eit, fein ©enie unb feine 9Jteifterfdjaft in ©diilberung ber 2lngft, greube, be§ @d)meräc§, ber SSer*

äroeiflung 3U beroäfjren."

5
) Siag. 3Kuf.=3tg. 1842 pag. 459.

6
)
„®ie aitufif", 3ab,rgang II, ©eft 13 pag. 3— 12. ©a§ Urteil 3enger§, eines berührten gadjmanneS,

ift roegen feiner Dbjeftioität boppelt beadjtenSroert.
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fcEjrieb. (§§ finb ftimmung§ooHe Drdjefter*

fätje, bn^u ßfjorgefänge unb 9te5ttattoe ^ur

3. 3- ©onnerfdjen Überfe^ung be§ ©optjo;

fleifdjen Srama§, ba$ in biefer 2lu§geftattung

am 21. Dloüember 1852 auf ber <Qofbüt)ne in

©jene ging. 1
) 2ad)ner§ Kompofition f)at ha*

mal§ mit allen (Stjren irjren $ßla^ neben

2fienbet3fol)n§ sIUufit 3U „Slntigone" unb

„£)bipu§ auf Kolonnog" gu behaupten oer=

motfjt.

(Sin gmetteS, gang ärmlid)e§ äöerf ßadmerS

mar bie Kompofition ber ^ejitatioe ju ßl)eru=

bini§ üütebea (1854), eine fiiliftifd) feine, mandjen

tjodjgeniaten 3ug aufroeifenbe Strbeit, burd)

bie ber Komponift feine intime Vertrautheit

mit ber (Eigenart be§ tjeutjutage fetjr unters

fd)ä^ten Sljerubini unb ber oon ©lud in*

augurierten pattjetifdjen Dper befunbet. S)urd)

biefe SRegitatioe rourbe bie Huffü^rung ber

großartigen Dper in äftündjen, Seipgig, Karl§=

rut)e unb anberen Drten erft ermöglicht.

!>ftod) ein britter SßiriimgsireiS, faum

minber lofynenb al§ ber Konaertfaat unb bie

£>ofoper, ermartete ßadmer al§ Dirigenten ber

ÜJJhififauffüfjrungen in ber Slttertjeiligen £>of=

firdje. äöie «Säubert tjat au er) er bie erften

groben feine§ Könnens in ber „Musica sacra"

abgelegt. Siefer fjerjren £od)ter ber älcufif

blieb er treu bi§ an§ (Snbe feiner Sage unb

mibmete Ujr gar manche roeifjeoolle ©tunbe

aud) 3U einer ßßtt/ roo er nidjt an ber ©püje

eine§ Kird)encl)ore§ ftanb, 3. 23. in ben 3aljren

1827-36. äftefjr al§ ein ©ed)ftel feiner fämt=

lidjen Kompofitionen finb fircrjlicrjen ©til§ unb

Ijieoon mieber meljr al§ bie Jpälfte fpe^ieH für

bie 23ebürfniffe ber Sftüncfjener £>offapeHe ent=

ftanben.

2td)t Neffen unb ein große§ Requiem, 2
)

le^tere§ nod) 1871 mit einem neuen ©cfjtuß

oerfefjen, groei ©tabat SJlater (ba§ le^te 1874

— alfo 00m 71 jährigen — fomponiert, ges

rjört trotj feiner einfachen unb fnappen $orm
3U bem S3eften, roa§ ßacrjner gefdjrieben fjat),

neun große Kirdjenpfalmen, eine 9Jlenge Vefper=

pfalmen, ©rabualien, Dffertorien, Motetten

geben 3eugni§ fur femc ^ßrobuftroität audj

auf biefem ©ebiete unb für feine Vorliebe für

biefen Kunftjroeig.

®ie äJtefjraaljI ber angebeuteten äöerfe finb

für gemifdjten Stjor, einige menige für SRänner*

ober ^rauenftimmen allein fomponiert, atfo

Vofatmufif. Der ©runb liegt nafje. 9(t§

Dirigenten ber Kgl. ^offapetle ftanb it)tn ba%

benfbar fdjönfte, gefdjuttefte unb au§gefud)tefte

©timmenmaterial 311 ©ebote; ber ßrjorraum

ber genannten Kircfje ift für bie Slufftellung

eine§ aud) nur mäßig großen Drd)efter§

— neben ben ©ängern — 3U befdjränft unb

anbernteil§ mürben große £)rd)eftermaffen in

bem ftimmung§ootten, ntctjt aUgugroßen 9taum

aufbringlid) unb erbrüdenb roirfen. hingegen

ift bie bortige Slfuftif für Vofalmufif fo günftig,

baß man fid) über bie 9Jcaffe bei oielen Son^

ftüde gerabe biefeö (SenreS, gu benen ber

9Jleifter fidjerlidj burd) fie angeregt mürbe,

nicfjt rounbern barf.

3n ben meiften Kircfjen 9Künd)en§ rourbe

bamal§ — roie auc^ ^eute nod) — 3nftrumen=

talmufi! gepflegt, ©eit Kafpar ©tt fütjrt ber

Sl)or ber ©t. 9Jticfjael§ ^offircfje neben ben

beliebten 9Jlo3art-£)ar)bn-2lbt Vogler =3Reffen

aud) bie ftrengere alte Kird)enmufif unb Stt§

eigene Kompofitionen auf. ^n ber feit 1837

eröffneten SlEer^eiligen <Qoffird)e brachten

2acr)ner§ gleidjjeitige älteren Kollegen, £>art=

mann ©tun^ unb Kafpar 5libtinger, faft

nur i§re eigenen ©djöpfungen jur 9tuffül)rung,

befonber§ leererer „rüt)rte bie SJiündjner

Damenmett mit feiner ©üßlidjfeit." 3
) 2ad)ner

aber l)atte buri^ feinen 2el)rer (Stt bie früheren

9Jteifter be§ ftrengen ©til§, s45aleftrina, Drlanbo

bi ßaffo unb bereu ©d)ule bi§ tjerauf gu

Vernabei fennen unb fdjä^en gelernt. Diefe^

©tubium roar e§ roo^l auc^, ba§ bzn ed)t

Eirdjlic^en ©eift in it)m roedte, roooon neben

feinen ^odjbebeutfamen Volalmeffen (befonber§

op. 155 4
) in üraoll für öftimmigen ß^or unb

©oloftimmen 1844, unb op. 130 5
) in Fdur

1

)
Der 8tfabemi[dge (Sefartgüeretn in 9Kimd)en führte aur geier be§ 80. ©eburi8tage8 fetne§ ^ocfjgef^ä^tcn

@^renp^itifter§ betreibe Söerf unter §an§Sufemer)er§ßettung in feinem SBinterforiäert 1883 mit großem (Erfolge auf.
2
) „Unter feinen Eircrjenfompofitionen „mit Drdjefter" ragt fein Stequiem in P-moll (fomponiert 1856)

at§ ein Söerf oon monumentaler SBebeutung fjeroor; Ijier ertjebt fid) fein ©eniu§ faft bi§ 3U Wojarts leucrjtenber

Spfjäre." 3enß er 0. a. D. pag. 7.

3
) StKQt* a - a - £)• Pag- 7.

4
)
©ebrutft bei ^iftner in ßeip^ig.

5
) @rfd)ienen bei ©ebr. ©ctjott in SO^ainß.

4*
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für ätoei 4ftimmige (Sfiöre unb ©oft 1853),

neben Iierrlidjen $t>mnen unb Motetten (bes

fonber§ op. 131 x
) a unb b, „Diffusa est gratia"

in Fdur für ©opranfolo unb 4ftimmigen

(Sljor unb „Haec dies quam fecit" in Fdur

für 5 ftimmtgen (£()or 1856 fomponiert, feinem

ergreifenben „Miserere" in Grdur für groet

öftirnmige (£t)öre unb ©oloftimmen (1858

äftffr.)
2
), bem roudjtigen „Ecce sacerdos

magnus" in Bdur a due chori (1853 äRffr.)
2
)

unb neben meiern anberen befonber§ nod) fein

„Popule meus" in Ddur, boppetdjörig (1856

93iffr.)
2
) unb fein „Stabat rnater" in Fmoll

für SDoppeldjor unb ©oloftimmen op. 154 3
)

(1856) ßeugniS geben. Unb bod) fann man
nicfjt im entfernteften behaupten, bafe iBatfmer

etma bie alten SJietfter in biefer Shmftgattung

bireft nadjgeatjmt fjabe; fein Stil ift burd)au§

mobern, edjt ßacrjnerifdj, mie feine übrige

roeltlidje $ofalmufif.

©in ^trdjenfomponift oon fo eiferner

S^ontrapunftif roie &admer t)at natürlich) audj

ber Orgel befonbere Pflege angebeifjen laffen.

Stuf ber £>rgel f»at er ja ben erften 9ftufif>

unterricrjt befommen, bie Orgel t)at ifim in

2öien gu einer gefiederten (Sjifteng oerfyolfen.

S)ie aüererften üompofitionen fdjrieb er, nadj

feinem eigenen StuSfprud), für bk Orgel; biefe

Sugenbmerfe fiat er aber alle felbft oernidjtet.

Sa§ erfte erhaltene SBerf biefer 8trt 4
) „3ntro=

buftion unb $uge" in Dmoll gu oier §änben

ift 1828 am 3. 3uni au§ folgenbem STnlafe

entftanben: 5
) „Qm 3at)re 1828, ben 3. 3uni,

mürbe ©dmbert unb id) oon bem Herausgeber

ber SDcobegeitung, Herrn ©rfjicf, gu einer 2anb=

partie nad) Stoben bei äöien eingelaben; be§

3lbenb§ fagte un§ Schief: 2öir raollen morgen

früt) nadj £>eiligenfreug, um bie bortige be=

rühmte Orgel gu frören; oielleidjt fönntet ifir

nod) eine Meinigfeit fomponieren unb fie bort

aufführen? — ©dmbert fdjlug bie ^ompofition

einer oierfjänbigen $uge oor, metdje aud) gegen

SJtitternnctjt oon beiben Seilen oollenbet mar.

21m anbern Sag — früf) 6 lltjr — fuhren

mir nad} §., mo beibe $ugen in ©egenmart

mehrerer ^lofterljerren aufgeführt mürben.

©cfjubert§ $uge in Emoll ift unter feinen

nadjgelaffenen üöerfen bei (Spina gebrudt.

ÜDteine $uge ift nodj ungebrudt. 3m 9co=

oember be§felben Saures ftarb ©dmbert." —
Slufterbem tjat ßadmer ©onaten, $ugen unb

Sprälubien fomponiert, fein letztes Orgelmerf,

„brei Orgelfonaten", flammt au§ bem Safere

1876. —
33ei ber güffe feiner 2öerfe, bie jebe§

©ebiet unb iegftdje ©attung ber 2$ofal= unb

^nftrumentalmufiE umfaffen, ift es umnögftd),

jebe§ befonber§ gu betradjten; mir begnügen

un§ mit einer allgemeinen Sfjarafteriftif ber

eingelnen 3roeige feiner fünftlerifd)en Stätigfeit,

im übrigen fei auf ba§> nacrjfolgenbe 33ergeidj=

ni§ feiner midjtigften ^ompofitionen t)in^

gemiefen.

9ßa§ gunädjft feine größeren SÖerfe für

3nftrumentalmufif anlangt, fo befitjen mir

neben ben fünf ©nmplpnien au§ feiner äöiener

unb 9Jiannf)eimer ©djaffen§geit nod) brei

meitere au§ feiner ÜUU'mdjener üßeriobe; bie

fetzte, adjte, in Gmoll, marb 1850 oollenbet.

S)ie gmeite, oierte, fiebente finb ntctjt im Srucf

erfdjienen. 6
) 2)ie mufifalifdje Stfabemie in

SRündjen tjat oon ifinen bie gmeite einmal,

am 12. 8tpril 1835, bie adjte gmeimal, bie

fünfte, bie üßrei§fnmpl)onie, breimal, bie britte

(1834 fomponiert) fiebenmal gur 9luffül)rung

gebracht. S)er 9Keifter felbft t)ielt biefe für

feine befte, unb bamit ftimmt auef) ba§> Urteil

ber Skitif überein.

M Srfdjtenen bei ®ebr. ©c^ott in 9Jlatnä.

2
) S)tefe Sßerfe ftnben ftd) nur tjanbfdjriftltd) im Slrdjio ber U. 23ofalfapeHe unb roerben su gelegenen

Reiten burdtj bie beiben gegcmoärtigen ©üffnpellmeifter unb t. g>rofefforen gof. S3cdtjt unb Ottmar Stüber mit

bem mufterfjaften ©ingdjor in formnoüenbeter SBeife jur Stuffütjrung gebraut. Sie Sßubüfation mnmfier

bort beponierten ßadjner'fdjen Sompofittonen mütjte fd)on oom ©efid)t§pun!t ber ©cfo^macESuerbefferung

freubigft begrübt raerben.
3
)
(Sebrudt bei Süftner in Seipjtg.

4
) llrfprünglid) nur $uge, bann nod) ^ntrobuftion tjinjufomponiert; at§ op. 62 bei gorberg in

2eip3ig erfctjienen.

6
) ©tgentjänbige 9Iufäeict)nung grana ßad)ner§ mit genauer ©atum§angabc.

6
) Sie erfte unb britte bei ©iabcHi, bie fünfte unb fedjfte bei ©a§Iingcr in SBien, bie adjte bei Säjott

in ÜJlainj. Sie ätneite unb oierte @. mürben feinerjeit oom Slomponiften an ben Serleger ©iabetli in Söien

abgeliefert, finb aber nidjt im S)rud erfdjienen.
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Dr. Dtto S^ronSeber: $ranj Banner. 31

3n biefen S!ompofitionen fteljt Sacfjner

auf ben ©futtern ber SSiener ©crjute, beren

ftaffifdje formen feinem S^unftibeal fo ooH=

fommen entfprad)en, bafc er ben Sßeg über

fie Ijinau§ für eine Verirrung, einen SSeg 3um

Verberben f)iett. S)en 5Öat)nen yJlo%axt§ folgte

er aumetft, xva§ bemerfen§mert ift beim großen

Veetfjooenoereljrer ßad)ner. 9Jlüt)fame§ £>afd)en

nad) Originalität ift ifjm fremb, fiet§ fdjreibt

er natürlid) unb originell. S3efonber§ einen

$ug t)at er mit SJtogart gemein, ben, ba^ er

ber SDWobie tf>r 9ted)t läftt, ofjne babei aud)

nur einen ©ebanfen an bie üßtattfjeit ober

bie Xrioialität ber neueren Italiener auffom=

men gu (äffen. S)er t)öt)ere S^ontrapunft ift

ifjm in uoEftem Umfange eigen, üftidjt minber

genau unb umfaffenb finb ßadjner§ ^enntniffe

ber Drdjeftereffefte, meld)e er ftdtj tjauptfäctjlicf)

burd) jahrelanges dirigieren oerbunben mit

ftetem ©tubium ber Partituren erroorben Ijaben

mag. 1
) ®a£ bebingte aud) einen anberen

(Sljaraftequg oon ßad)ner§ ÜUtufif, bafc fie

burd)au§ gefunb ift. ©djumann nennt in

ber neuen $eitfd)rift für 3JlufiI
2
) bei 33efpre*

d)ung ber fedjftenSnmpfjonie in D-dur (op. 56)

$ran3 2ad)ner ben talentooUften unb fenntniss

reidjften aller fübbeutfdjen ^omponiften. „3n
biefer ©nmpljonie", Ijeiftt e§ bort, „tjerrfctjt

meifterfiafte Drbnung unb Marljeit, Seicbtigfeit

unb 2ßot)Itaut, fie ijt mit einem äöorte fo

reif unb aufgetragen, bafc mir barum bem

^omponiften getroft einen s^l^ in ber 9cät)e

feines ßieb!ing§oorbilbe§ grang Schubert an=

raeifen fönnen, bem er, raenn an Vietfeitigfeit

ber Slunbung nad)ftel)cnb, an Talent 3ur 3n=

ftrumentation minbeften§ gleid)fommt". groei

©dpnädjen, bie er mit feinem $reunbe ©djubert

gemein t)at, unb bie ifjm manchmal ben ©rfolg

fdpnälerten, ermähnt neben «Schumann aud)

^enger. 3
) „Sie übergroße Sänge unb alläit bet)ags

lief) breite 9tu§Iegung feiner ©ebanfen, of)ne bie

bie fjauptfäd)(id)ften feiner ©nmpf)onien fid)

geraifc länger gehalten tjätten, unb eine gemiffe

llngleidjroertigfeit ber (Srfinbung, bie bie ooHe

(Sbenbürtigfeit ber2Berfe unter fid) au§fd)IieJ3t."

©ein S?öftlid)fte§ unb jugleid) etmaS

©inäigartige§ l)at ßadjner in ben fieben großen

©uiten gegeben, bie einer fpäten 23(üte feinet

©d)affen§ entftammen. 3m oorgerüdteren

SHter foHte ber SJteifter burefj biefe formfrotjen

Drdjefterroerfc, in benen fid) eine $üUe getjalt-

ooller unb oornefjmer 9Jcufif niebergefegt finbet,

feine fd)önften unb bis fjeute bteibenben ©r=

folge eräielen. Siefe neue ^unftform, bie

moberne Drd)efterfuite, nimmt in ber 2Rufif=

literatur eine gan^ eigenartige ©tellung ein.

ÜDlan betrachtet fie at§ moberne gortfe^ung be§

£)rdjefterfa^e§ eine§ SBad) unb <QänbeI, al§ eine

3öieberbetebung jener alten gtoeiteitigen ©uitcn=

fä^e, bie feit £)anbn in Vergeffenfjeit geraten

finb, als eine gtüdlidje äkrfdjmeljung ber

S^unft S3ad)§ mit ber 23eetIjouen£. 4
) ©ouoeräne

£)errfd)aft über bie fontrapunftifcfje Sedjnif,

gepaart mit Scobfeffe ber Gsrfinbung fiebern

ben Drcfjefterfuiten 2ad)ner§ aud) in 3u ^uri ft

gebüfjrenbe 3Bertfd)ä^ttng. 5
)

©ieben gebanfenreidje Söerfe biefer 8lrt ^at

un§ ber älteifter gef ctjenft

;

6
) bie erfte ift 1861,

bie Baüfuite 1874, bie leljte 1881 (atfo oom
78 jährigen!) fomponiert. 21m beliebteften

mürbe bie erfte in D-moll, befonber§ ber bie

Variationen be§ 3. 5TeiI§ befdjlie^enbe SJtarfd)

t)at roeitefte Verbreitung gefunben. Unfere

8lbbilbung ©eite 53 gibt ben beginn biefc§

9)larfd)e§. Sie fiebente ©uite, Vaüfuite ge=

nannt, ift eine gefdjmadootte ^ufaninienftellung

oon mobernen Sän3en, bie brittc in F-moll

ift roof)[ bie ftimmung§ooEfte oon allen, bie

fedjfte in C-dur, im Stpril 1871 ooüenbet,

trägt programmatifdjen Efjarafter ; it)r ©rttnb=

gebanfe ftetjt in inniger Segiefjung 311m Kriege

1870/71. ©e^r roirfung§ooII ift im 4. ©atj

bie alte (£f)oralmeIobie „Sine fefte S3urg ift

unfer ©ott" oerraenbet. S)ie SJtufifalifdje

plionihx.

l

) Sßgl. 2IHg. 2Huf.s3tg. 1837 pag. 201, 211 u. ff. ©. SB. Sinf über ßac^nerg S3ebeutung als @gtn=

s
) 3ab,rgong 1839 pag. 18 oom 16. 3ult.

3
) 21. a. D. pag. 5.

4
) Sfttemann „3JJuf. ßejifon" pag. 586 u. ff.

ö
) SRtemann „©efdj. b. SRufif fett Söeetljooen* pag. 243 erflärt, fie Ratten 9Irtfpruä) auf ^ö^ere S3e=

adjtung unb fpridjt bk Hoffnung au§, bafc biefelben nod) einmal roteber fjeroorgeljolt toerben mürben, menn
man beginnen roerbe, bie ©räber beg 19. 3cu) rf)unbert§ ju burdjforfä^en.

6
J ÜJlit 2lu§naf)me ber SBaOfuite finb fie alle bei Sdiott in 9ÖTain3 in ®ruct erfa^ienen.
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Slfabemie in SUctindjen rjat fie alle aufgeführt,
1

)

bie oierte unb fccfjfte roteberbjolt, bie giDcite

fünfmal, bie erfte acfjtmal, jutteijt am 18. 2lpril

1883 jur geier feine§ 80. ©eburt§tage§, am
31. Januar 1890 a(§ ©ebenffeier unmittelbar

nad) feinem £obe, unb am 27. SOlär^ 1903

3um ©ebäd)tni§ fcine§ ljunbertften ©eburt§=

tage§. Sie 23egeiftcrung, bie biefe§ 2öerf and)

bei biefer leisten SSorfütjrung allfeit§ tjeruor*

gerufen rjat, beroie§ beutlicrj, bafy fie an aü*

gemeiner Sßertfdjä^ung nod) nichts eingebüßt

fjat. „£atfad)e ift, bafy 31t biefen ©niten gur

©tunbe nod) eine ©emeinbe ftebt, bie oorber*

banb nidjt baran benft, ibnen bie ©efotgfdjaft

aufäufünben." 2
)

SQtit bem ©rfolge ber Sacfjnerfcfjen ©uite,

ber felbftoerftänblidj nicfjt auf beren $orm,

fonbern auf bem in äftelobif unb £mrmonif

neuen, gum £eü (ed)t Sacfrnerifdjen) roman*

tifdjen ^nrjalt beruht, bürfen mir unb bie

SDtufifgefcrjidjte aufrieben fein. Ser Entlang,

ben fie bei gacfjgenoffen fanb, ift burd) 9lad)=

abjmung unb 3öeiterbilbung oon feiten einer

Steifje namhafter jüngerer Komponiften rote

©einriß Gsffer, 3ul. Dtto ©rimm, 9liel§

SBtlrjelm ©abe, Robert ^olfmann, Robert

$ucfj§, (Sbroarb ©rieg u. a. beftätigt.

3n einem anberen, biefem oerroanbten

^unft^meig, bem ber Stammermuftf, mar

Sadjner nidjt minber probuftio. 3 SHaoiertrio§

(äftanuffript), 7 ©treicfjquartette, 3
) unb ein

©treidjquintett, 3
) groei Süaoierqmntette, 3

) groet

Quintette, ein ©entert, ein Dftett für 23Ia§=

inftrumente,4
) ein Sonett für ©treidj= unb

23Ia§inftrumente (9Jcanuffript) befunben, bafy

er auf biefem intimften ©ebiete ber ältufif

burd) feine (Srfinbung unb geiftteidje tfjemas

tifebe Arbeit, menn ntcrjt ©djubert, bodj Soui§

©potjr minbeften§ an bie ©eite gefteüt gu

merben oerbient.

S)te reiche %üüe feiner fonftigen Ordjefter=

unb 3rifirumentalfompofitionen, rote Duoer=

turen, $eftmärfdje, Köderte für Klarinette,

£>arfe, $agott; 23ioloncello=©onaten unb ©ere=

naben, auefj feine Sßrobuftimtät in ber SHaoier=

literatur fei nur anbeutung§roeife nodj ein=

mal erroärjnt, feine 23erbienfte um bie Pflege

be§ Siebe§ muffen jeboct) nod) befonber§ tjer=

oorgerjoben roerben. 2Iuf bem ©ebiete ber

roeltlidjen SSofalmufif gibt eS oon ber Oper,

bem ©ingfpiel, Oratorium, ber Kantate, oon

ben Quartetten, Xer^ettcn, SDuetten angefangen

big gum Sieb unb jum einfacfjften SHnber=

liebdjen feine Spezialität, in ber Sadjner nidjt

(Srfolge getjabt unb uns einen ©erjatj gefälliger

unb ebler SBerfe bjinterlaffen trotte.

3»m Siebe ftefjt er aüerbing§ hinter ©djubert

ertjebtidj aurtief, inbe§ fei auf op.96 3)„©änger=

fatjrt" (1850), ein (Sijfhi§ oon 18 Siebern,

£)errn Dr. £)ärtinger gcroibmet, unb auf op. 83,

95, 98 3
) „Kinberlieber" für 1 ©ingftimme mit

StTaoier (1846—50) ob üjrer gefdjmadoollen

unb eigenartigen ©mpfinbung mit befonberem

Siacrjbrucf [jingeroiefen
;
hingegen rücft er mit

manchem feiner reigenben Suette, Vergelte

unb Quartette für ^rauenftimmen mit Klaoiers

begleitung feinem greunbe ebenbürtig an bie

©eite. §ier mögen nur einige roenige befonber§

rjeroorgeljoben fein: op. 85 3
) „ber 63. SPfalm"

für 4 grauenftimmen mit £>arfe (1847),

op. 105 3
) „bret Ser^ette für grauenftimmen"

mit Klaoier (1856), op. 106 3
) „fed)§ Suette

für ©opran unb Sltt" mit Klaoier (1851),

op. 108 3
) „bret Quartette für grauenftimmen"

(1849), op. 178 „oier ©efänge für 2 grauen*

fttmmen mit SHaoier" (Seip^ig, S3reitfopf &
^ärtel).

SSon ben gemifdjten (E^ören feien au§?

brüdlid) namhaft gemacht: op. 88 3
) „©om*

mer, ^erbft, SBinter, grübjUng" (1846),

op. 107 3
) „artorgen, Mittag, Slbenb, ^ac^t"

(1849), op. 110 „3toölf ©efänge für ge*

mifebten Gfjor", 3 §efte, 9tieter=23iebermann,

2öintertt)ur (1858), op. 1 19 3
) „9lut)en, träumen,

') ileberall in unb aufecr Scutfä^Ianb, mo ftc norgefü^rt würben, fanben fie ben größten SBeifaü.

Sergl. SBeitnge aur 9IQgem. Rettung 1866, 3lx. 38, 00m 7. gebtuar: „Unfer ätltmcifter granj ßadjner, beffen

neuefte ©uite oor furjem in Srüffel unb $ßari§ mit günftigem CSrfotge sur Sluffü^rung gefommen, §at vom
^aifer oon aJlejifo baS Äommanbcurfreuj be§ ©uabeloupe=Orben§ erhalten".

a
) 9?eue 3eitfrf>rift für SUhtfif, 1903 ?lr. 16. öbroin Jleruba, nid)t8 roeniger nl§ ein 8Inf)änger Qafy

ner§, in einem SubitäumSattifel ju bef[en fjunbertftem @eburt8tage.

s
) S3ei Srfjott in SRninj erfd)ienen.

4
) 2e^tere§ bei 5!iftner in ßeipjig oertegt, bie beiben erftcren 9Jianuffripte.
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©rmadjen", 3 Duintette (1850), op. 169 „«Kernt

©efänge für gemifdjten Sfyor", ßeip3ig=$ors

berg (1874).

Sin ber Gsntroidlung be§ Sftännerge»

fange§ enblid) tjat ßad)ner neben anberen

großen SDceiftern, Schubert, ÄBeber, Sinne,

2Rarfd)ner, 9ftcnbeI§fot)n, ©djumann Ijeroor»

ragenben Slnteil genommen unb smar $u einer

$eit, mo berfelbe nod) lange nid)t allgemein

gepflegt mürbe, unb t)at bebputfame SöerEe

t)tngefteHt, bie freute nod) allgemeinfter 2ld)s

tung fid) erfreuen, ßadjner mar äugleid)

einer ber erften, bie burd) äftitmirEung be§

Drd)efter§ ben üötännergefang in eine cor*

neljmere, fon^ertmä^ige ©pfyäre emporhoben,

ober burd) ^ugrunbelegung oer äJfttttärniujtf

bie 2Bud)t ber ßtjormaffen nod) gu fteigern

mußten. 2lu§ erfterer ©attung feien ^erau§=

gegriffen: op. 89 1

) „^riegerS Qbthtt" (1840),

op. 112 „©turmegmnttjc" (1861) ©djmitt*

Nürnberg, op. 140 1

) „Slbenbfriebe" (1868),

au§ legerer op. 118 „23unbe§tieb" oon (E.

XEjeobor $eigel (1859) ©iegel^ßcipjig, unb

ba§ fjeöre ^aiferlieb op. 165 „Macte senex

imperator" (1873) ©Iafers@d)Ieufingen. S)iefe

(Efyorlieber erhielten bei ben oerfcrjiebentlicrjen

feit ben fünfgiger 3af)™tt oielfad) beliebten

©ängerfeften beifpiellofe (Erfolge unb fteigerten

ben (Sntt)ufia§mu§ für ßacrjner in Sänger?

freifen $u einem faum merjr gu überbietenben

§öt)epunfte.

325 £)pu§nummern 2ad)ner§ ergeben fid)

in§gefamt, roenn man jju ben etroa 200 ge=

brudten Sßerfen bie übrigen ungebrudten

rechnet, unter benen ftcf| nod) ganj bebeutenbe

^ompofitionen finben. ©ibt e§ roorjt einen

fprecrjenberen S3eraei§ für ben ©djaffenStrieb

unb bie Sprobuftion§Eraft be§ 3Ranne§? Unb
aEe feine Sßerfe liefern ben S5eleg, bafy ßacrjs

ner immer unb -überaß, aud) in feinen ffeineren

©elegenrjeit§^ompofitionen, jtcf) auf fünft»

ferifd)er £>örje gehalten, bafy er ftets bie ftreng

flaffifcfje Slunftricfjtung bemarjrt rjat. ©in

großer Seil folcrjer ©elegenrjeit§4?ompofitionen,

geftfpiele unb $eftd)öre repräfentiert ein ©tüd

oatertänbifcrjer S?ulturgefd)id)te ober 2ofalge=

fcfjtd^te. £>ier begegnen un§ neben 2 ©elegen»

t)eit§4?antaten (Serte oon ©riltparaer, bie eine

gut (Eröffnung be§ SBiener SDhiftfuereinS, 1831

unb 32) ßieber für ben 9Ilbred)t 2)ürer=3ug

(1840), ein geftdjor für ba§ ^orneliugfeft

(1840) in ÜFlüncfjen, ein ^eftgefang gur Sölo^axt-

©ä'futarfeicr (1856), gur ©djillerfeier (1859)

in äftündjen, ein $eftd)or jur Eröffnung
ber ^Befreiung Stalle (1863). SSonbefonberem

3ntereffe finb „ein geftfpiel jur $ermät)lung

ber Sßrtnaeffm Slbetgunbe" (1842), „geftfpiet

3ur 3^ermä£)lung be§ ^ringen ßuitpolb"

(1844), „geftfpiel gur SSermätjlung S!önig

ßubroig§ IL* (1867), unooaenbet (!).

(Sine eigentliche ©djule fjat ßacrjner nid)t

gemacht, menn man nidjt etma hierunter ben

S?rei§ berjenigen ^unftjünger, bie feine Suiten»

form rocitergebilbet Fjaben, oerfterjen miß.

Slu^erbem rjat fid) eine Eteinere eingabt junger

^omponiften beim beroäfjrten ^ontrapunftiften

ßadjner mä^renb ibjrcr arbeiten oft diät unb

SJelefjrung getjolt; biefe atfo fönnen in ge»

rciffem ©inne al§ feine ©crjüler gelten, j. 23.

§cinric^ (Sffer (1818—72), ^offapeEmeifter

3U SJtann^eim unb äöicn, ©ruft 5]ßauer (geb.

1826 3U äöien), 2et)rer an ber Royal Academy
of Musik in ßonbon, ^afpar $afob Bifc^off

in granffurt (1823—93), (Sompfjonifcr unb

St^eorettfer , 2eo ©ritt (geb. 24. gebr. 1846

in Sßeft), S^omponift, feit 1871 ßetjrer für

£f)eorie am ßeipgiger Slonferoatorium, 3>uftu3

^eu 2
) (geb. 1832), ©efangre^rer am 2Rün=

d)ener ^onferoatorium, berühmter SUietrjobtfer

(„beutfc^er ©efangunterridjt", 4 23änbe 1886),

je^t in Berlin, grang äöütlner (geb. 1832,

geft. 8. (Sept. 1902), goffapeUmeifter in SRün»

d)en 1869, ©reiben 1877, feit 1884 SireEtor

be§ Kölner S!onferoatorium§, ©eorg^rempel»

fe^er (1826—71), ^omponift oon S3urle§fen

,

93tärc^enfpie[cn, Operetten unb Opern, Sofepfj

«ft^einberger (geb. 1839, geft. 25. 9loo. 1901),

3nfpeftorber9Künc^eneräRufiffd)ure, feit 1877

S^apeEmeifter ber 9Jiünd)ener S^ofal^offapette.

Ottemann nennt 9tf)einberger einen S^omponiften

oon tjerber (Eigenart unb bebeutenbem können,

gür ben 6üben S)eutfd)Ianbö repräfentieren

ßadjner unb 9t^einberger „bie tjofje ©c^ule be§

^ontrapunfteS". 3
)

') S3et ©d^ott in 9Jlaina erfdjtcncn.

2
)

SSgt. ben SubtläumSsSBcitrog Bau§ 2od)ner§ Sefjr= unb 2Banberjn^ven", ben ber banf6are ©djüter

3uliu§ $et) feinem Slftmeifter geroibmetl S)eutftf)e £onfünftler=3eitung, ©fjarlottenburg 1903, 3lv. 22.

3
j Sftiemann, ©efd). b. 5Diuf. pag. 589.

5*
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fvranä ßacfyncr t)at feine 9tcoo(ution in

ber fhinft fjeroorgerufen, aber er l)at bie oor*

banbcnen Sdjcüje 3U t)eben geraupt unb fjat

in feiner Sphäre £>eroorragenbes geleiftet.

Gsr t)at bie t)ot)e, eble Aufgabe, bie iljm ge=

morben, feiner SJUtroelt gegenüber 00H unb

gang erfüllt, ©pe^icll unferem engeren 33ater=

lanbe, ber Shmftentroidlung ÜDcünd)cns unb

gan3 ©übbeutfd)lanbs, farn feine metjr als

30jäf)rige Xätigfeit im reifen ItDcannesalter,

alfo ber größte unb befte Seit feiner ganzen

Scbensarbeit, 31t gute. „Patriae inserviens

consumptus est", im ®ienfte für bas Später*

tanb ging feine gange ßebenstätigfeit auf.

©einer Heimat blieb ßadjner unentwegt

treu, trotjbetn itjn mieberfyolt efirenbe Angebote

ins 2Tustanb lodten. ©0 erhielt er im 3at)re

1852 oon SBien aus eine ©inlabung jur

SJireftion feiner G-moll=©i)mp()ome, op. 100,

im 3- 1851 fomponiert. S)ie erfte Aufführung

bes Söerfes geftattete fid) 3U einer £>ulbigung

ber gefamten funftfinnigen SBeoölferung Sßiens;

felbft ber £>of mar entf)ufiasmiert, unb um
bie fd)äfc)ensroerte ^raft mieber für bie S?aifer=

ftabt ju geroinnen, bot man ßadjner unter

ben glängenbften Bebingungen ben Site! eines

S!aiferlid)en £)offapelImeifters an. S)od) ber

9JU*md)ener £>of, oon ben 23ert)anblungen be=

nncr)rid)tigt, überbot biefe Offerte burd) $er=

leitjuug bes Sitels „©encratmufifbireftor" 1

)

unb burcf) eine namtjafte (Sr^ö^ung bes ©es

f)atts. 3ubem madjjte if)n ^önig Wlai IL oon

Sagern ginn SJcitglieb bes Drbens für ^unft

unb Sßiffenfdjaft, foioie gum 91itter bes JJBer*

bienftorbens 00m 1)1. 9Jcid)ael. Anwerbern gierte

nod) eine beenge auJ3crbai)erifd)er Orben bie

23ruft bes Cannes. An feinem 70. ©eburts*

tage miberfutjr it)m eine Auszeichnung, bie er

perfönlitf) als eine gang befonbere (Sbre empfanb:

bie pt)ilofopt)ifd)e ^afultät ber Unioerfität

9Jcünd)en ernannte ßad)ner in Anerfennung

feiner l)ot)en SSerbienfte um bie ^unft gu i^rem

(Stjrenboftor. 3m 3al)re 1883, aus Antafe

ber $eier feines 80. ©eburtstages, oerliet) it)m

bas banfbare 2Jlünd)en bas Gsf)renbürgerred)t.

Srotj biefer tjotjen Auszeichnungen marßad)ner

im S^erfefjr ftets fd)lid)t unb anfprucplos.

(£r mar eine Weitere Sr'ünftlernarur, gerabe unb

offen, gefeülg, roifcig, anregenb unb teilnahmst

üoK, menn er ein junges ütalent fjilfsbebürftig

raupte.

Als fid) in SRündjen eine neue Shinft=

rid)tung, mit ber 8ad)ner, ber eifrige £$er*

fedjter ber ftrengen ^taffijität, fid) nidjt be=

freunben fonnte unb moHte, gemaltfam ÜBatm

bradj, ba 30g er es oor, als ein Wann, ber

feine $eit gehabt, feine 2)tiffion erfüllt l)atte,

oom öffentlichen ^unftleben abzutreten. 3m
Februar 1868 genehmigte ^önig ßubmig II.

enblid) ßadjners ^ßenfionierung, um bie er

fdjon im 3arjre 1866 nad)gefud)t tjatte. Am
2. ^DrUQr 1868 birigierte er zum letjtenmale

in ben attgeroolmten Stemmen bes Ägl. £>of=

ttjeaters „S)ie ©tumme oon Sßortici", biefclbe

Dper, mit ber er fid) am 8. 3uU 1836 beim

Sftündjener ^ublifum eingeführt fiatte.

„S)en ©tab, ben lange rul)iuooH er gc^

fc^ioungen", 2
) legte er, ber 65 jätjrige, bod) bei

meitem nod) fein ©reis, enbgültig aus ber

£>anb; nur mancfjmal aus befonberem Slnla^

birigierte er im Obcon eines feiner eigenen

Drdjefterroerfe. Sie geber aber führte ber

9cimmermübe nod) lange. $n biefer $ät feiner

„^ube'' cntftanb mandjes feiner beften Söerfe,

unter anberem nod) 3 gro^e ©uiten.

3m trauten £?reis ber ©einigen maren

2ad)ner nod) 3a^5ß^nte füllen ©lücfs be=

fcrjteben. lleberljanpt mar itjm bas ßeben in

ber gamilie bas ©lud. 3
) S)ort fanb er nad)

ben Aufregungen unb Slnftrengungen be§

Sienftes (Srbolung, bort bie Straft 3U er=

neutem ©djaffen, bort nadt) oerle^enben

üränfungen ©eelenrufje.

S)iefer fd)öne ©inn für bas Familienleben

ift ein rfjarafteriftifetjer $ug in 2ad)ners

ßebensfübrung. 3)as ©efüt)t inniger 3U=

fammengel)örigfeit t)errfd)te offenbar fd)on in

bem fd)lid)ten Drganiftenljeim 311 Slain ; nad^

alter Gsrfaljrung loirb es ja in oietföpfigcn

Familien am eifrigften gepflegt. (5s ift rüljrenb

') ©in Sttel, ben im 3>a^c 1820 ber Honig non 5ßreufeen für ©pontini gefRaffen ^atte, unb ben

norf) 9Jlenbel§fofjn unb SJterjcrbeer (1842) oon bemfeiben aHonarc^en, ßouiä ©po^r (1856) oom Hurfürften

uon Reffen, ©einriß 3Jtarfrf)ner (1860) oom tönig oon jQannooer erretten.
2
)
©auib griebr. ©traufe „©onette an gr. 2." SOIanuffript.

3
) SSgl. bie gcmütuolle ©djilberung eineg foldjen gamitienabenb^ bei ßad)ner au8 ber geber feinc§

etjemaligcn ©rf)üler§ 3uI '«§ ©")• ®eutfrf)e STonüinftler^eitung ^atjrgang 1903, 3tx. 22.
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5« fctjen, rote ber ältere 23ruber grang ftdj

feiner jüngeren ©efdjmifter annimmt, (Srft

fommt Sgnag, bann SHngenä auf feinen 9iuf

nad) äöien; fte begießen bie oon üjm oer=

laffenen Soften. $ule^t unternimmt fogar

bie oenoitroete Sftutter bie raeite Steife unb

ffifjrt ben Söhnen bort ben £au§b,alt. 3ll§

faum 30 jähriger ^apellmeifter am Kärntner?

tortljeater oermäljlt ftrfj $rang mit gräulein

3ulie ^orjfo, 1
) bie mit iljm nad) 9Jtannt)eim

unb 9Jtünd)en überfiebelt. 8lu§ biefer (Sfje

entftammen brei ^inber, (Eugen, ÜUfririe unb

$ru3, oon benen nur bie £od)ter bie (Eltern

überlebte. 2
) 3m $amilienfrei§ feiner £od)ter,

umgeben oon blütjenben (Snfelfinbern, oon einem

^rei§ treuer $reunbe, geliebt unb geehrt oon

allen, bie tt)n fennen gu lernen ba% ©lud Ratten,

oerbracfjte $rang ßacfjner feinen SebenSabenb.

9Bot)t ber erfyebenbfte Moment in biefen

^atjren mar für ib,n ba§ letjtmalige 3ufammen=

treffen mit feinen bei ben 33rübern, 3gnag

unb SSingeng, au§ ^tnlaft feines 80. ©eburt§=

fefte§ im Slpril 1883. (Sin „trifolium nobile

fratrum", ber jüngfte 72, 3>gnag 76, fetjen

mir fte
3
) in feltener $rifd)e be§ Körpers unb

©eifte§ oor un§. Xreffenb fjat ben Jubilar

fein greunb $elij S)at)n gu biefem feltenen

Sag beglüdraünfd)t:

„Francisco Lachnero

die 2. Aprilis 1883

annum octogesimurn nacto."

(Welobie: opus 165 oon $vanj ßad)ner.)

Macte senex Triumphator,

Melodiarum Imperator,

Euphoniarum signifer,

Qui orchestram Bavarorum
Tot curricula lustrorum

Gubernasti laurigerl

Nam non solum bellatores

Decet laurus, et victores

Tibi, Lachner, similes.

Hai Triumphos vespertinos,

Suiticos et Cornarinos

Tu egisti quoties 1

Quoties illic in Odeo
Aram magno tuo deo

Coronasti Delphieo

!

Grave seeptrum vibrant reges,

Venustatis tu das leges

Scipione magieol

Octoginta nactus annos,

En, ad Ultimos Britannos

Et in Thules nebulam
Fama tua penetravit,

Nomen tuum triumphavitl

Maete, senex, gloriam!

Söronäebüftc auf 2ad)tier§ (Srabmai, nadj 3JltdjocI 2BagmüEerS
Sßorträtbüfte.

5J3f)otoar. uon 2t. SJHfdjIer in SNür.djen.

£)en ©ommer oerbradjte ßadjner in ber

Siegel an einem ber oberbanerifdjen Seen, in

Bernrieb am 2öürm=, in ffiieb am Simmers

fee ober im barjerifdjen §od)gebirge gu £>of)cn=

afdjau im Orientale, ben SBinter in 9ftünd)en.

®ort4
) enlfcrjlief er aud) am 20. Januar 1890,

faft 87jä(jrig, in ben Slrmen ber liebenben

©einen. 3m füblid)en grtebtjof roarb, ma§

an if)m fterblidj mar, unter großartiger 33es

teitigung ber 9Jtünd)ener 23eoölierung ber (Srbc

übergeben.

') ©eb. 10. gioo. 1810 3u SBien, geft. 19. Slprit 1864 au ÜJtünd)en.
2
) grife ftarb fdjon als tnabe mit 8 ^cujren, @ugen am 12. ©es- 1882 at§ ©ireltor ber ÄreiStrrennnftalt

3U StortbauS^rütf bei 9tegen3burg.
3
) ©iefye Slbbilbung ©eite 15 nad) einer Sßfjotogr. non grieb. 9Jiütter in 9ftünd)en au§> bem 3af)re 1883.

4
) S)a§ banfbare Sftündjen bat an feinem ©terbefjaufe, SJtasimiüanftrafte 37, eine ©ebenftafel ange=

bradjt nnb in ber Sorftabt Steinhaufen bei Stnmpfjenburg eine neue ©trafte nad) ibm benannt, um fo audj bei

ben fpäteren ©efdjtedjtern bie (Erinnerung an feinen Flamen roadj 3U erbaHen.
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^etne eigentliche Slranffjeit, ba$ Sllter

nalun itm t)inmeg, ber trofe feiner tjorjen 3aljre

in feiner Iräftig gebrungenen, etjrioürbigen

©eftatt mit ben marfanten $ügen, öem langen

meinen £>aar, ba§ 23ilb ber ©efunbfjcit, in ben

Straften nnb ©artenanlagen Ü0tündjen§ getaffen

eintjcrroanbelte unter bem neuen ©efdjledjte

mte ein Stücf ©efd)id)te, ber etjrtDÜrbtge 9ie=

präfentant einer oergangenen ©podje.

$aft ein gan^e§ 3at)rf)unbert umfaßt bie

©efd)id)te feiner fünftlerifdjen (Snttotdlung unb

Sätigfeit. ©r mar ber greunb unb ©enoffe

Sdjubert§, er f)at nodj ba§ Stuge 33eett)oöen§

leudjten fefyen, er faf) bie anberen ^orgptjäen

ber 9)cufifgefd)ict)te bal)infinfen, einen nad) bem

anbern, äöeber, 9ttenerbeer, (Sljerubini, Spotjr;

aud) oiele, bie nad) tl)m famen, 9JcenbeI§fof)n,

(Schumann, Söagner, Serlio3, Stfet. 3JUt if)tn

ift ber leljte batjingegangen, bem 33eett)ooeu

freunbtid) bie £>anb gefd)üttelt.

&admer§ 9iame jätjlt nid)t blofc 311 ben

flangootlften in ber 9ftufit*gefd)id)te be§ letzten

3at)rl)unbert§, er ift aud) in ber (£f)ronif ber

©tabt 9Jcünd)en, iljrc§ 9)cufifleben§ unb aller

itjrer fd)öngeiftigen äkftrebungen für immers

bar mit golbenen 23ud)ftaben oeqeidjnet. S)er

Dtuljm ber äftünctjencr ^offapetle, ber ja ein

Sßeltrutjm ift, l)at feinen SBegrünber in $ran3

ßadjner. S)er unentroegte Serfedjter ber SHaffi=

jität in ber Sttufit" mar 3ugleid) ein mann?

Ijafter, über3eugung§trcuer Gtjarafter, ber feiner?

3eit ooqog, in geiftiger Soüfraft einen lieb*

geworbenen Soften 311 oertaffen al§ fidj 311m

Vertreter einer Sftidtjtung 3U machen, bie er

nidjt billigte unb nidjt billigen formte, roeil er

nur ber fein fonnte unb roollte, ber er mar —
„SUcufifer ber ftaffifd)en Sftiajtung*. Sa§ eine

aber ift ber jüngeren ©eneration mit allem

Diacfjbrud in§ @ebäd)tni£ 31t rufen, ba^ ßactjner

e§ mar, ber ÜEBagner bie unebenen ÜEBege 3ur

©rreidjung feiner tpfjen $iele eben madjte,

inbem er ba§> ÜDlündjener Drdjefter auf jene

erforberlidje £)ö(je tedjnifdjer unb fpirituetter

2eiftung§fär)igfett gebradjt ()at. S)ie§ t)at 3tid)arb

äöagner fetbft mit ber größten £)od)ad)tung

unb SDanfbarfeit bem 2lltmeifter 2acfjner

nachgerühmt. 1

)

^ran3 ßadmcr§ IJtame roirb al§ ber eine§

£>eroen alle ÜEBanblungen Überbauern, (Sr Ijat

feiner $eit fürraab,r meljr ate> genug getan,

barum mirb er aud) leben in ber 9Jtufifgefd)id)te

aller 3 e^cn -

IL

©in gan3 eigenartige^, in ber Eunftge*

fd)id)te motjl eitrig baftet)enbe§ äöerf ift bie

SJtitten unter feinen ernften (Sntroürfen

3U £>eitigenbilbern, 3U ben Kartons oon SUtar*

blättern, $re§fen unb ©la§fenftern für bie oer=

fdjiebenften ^irdjen fdtjuf ber ^eitere ©rjäfiler

Sftoritj oon Sajminb bie§ S)enfmat rüfjrens

ber greunbfdjaft, feine längfte unb tjumorooEfte

$eber3eid)nung.

2Iuf einem 34 cm Ijofyen, 9,50 m langen

Sßapierftretfen eqätjlt un§ ber SÜ'tnftter bie

2eben§gefd)id)te feinet g-reunbc§ , inbem er

leictjt unb 3ioang(o§ bie flctnen unb großen

Gegebenheiten 31: einem Sfran3 oon fröf)Iid)en

Silbern 3ufammenreil)t. Um 9ftaum gu fparen,

geben mir auf einer £afel 3toei Streifen.

S3ebeutung§oolI tjebt ber Sr3äl)ter an.

Unter einem mächtigen @id)baum erbliden mir

©eett^ooen in genialem @d)affen§brang, eben

feine 3. ©rjmptjonie, bie „ßroica", fomponterenb.

3n ber fernen Gsbene 3U feiner 9ted)ten ift bie

©tabt 3Bien angebeutet ; im $orbergrunb lagert

ein nadte§ 2öeib auf eine mächtige Slmprjora

geftül^t, bie Sonau, ben 6d)üffran3 im ^)aar,

ba§> in meidjen SBettcn it^ren Körper umflutet.

3n itjrern anbäd)tigen Saufdjen mürbe fie fo=

eben unliebfam aufgeftört. (Sin berber Sauer

mit fdjroäbifdjem Sreifpilj unb f)ol)en Stiefeln,

ber 2ed), bid)t neben ifir liegenb, l)at fie auf

j „£>ier, im SDlündjcncr 9tefibcti3tf)enter, ftefjt un§ faft täglich ba$ t;errlid)c tgl. ©ofordjeftcr,

granj ßadjnerS meifter Ijaftc ©d)öpfung, für jal)lreid)e groben jur SScrfügung", fdjrcibt 9tid)arb

SBagner im 3Jlai 1865. SJgt. 6cb. mal „ßubroig II. unb 9tid)arb SBngner" pag. 79. 9Jlünd)en, SBed 1903.
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bie ©faultet geflopft unb beutet mit mtdjtiger

©eberbc auf baZ an feinen Ufern liegenbe

@täbtd)cn 9tain, ba§ getreulid) nad) 9fterian§

(Sljronif toiebergegeben ift. „Sa fetjau! Sort

in bem ärmlichen £>äu3d)en liegt ein sJteuge=

borner, ber mirb einft bei tm§ fo uiet oon fidj

reben machen, tote ber ba broben bei Güud)!" —
Ser kleine in ber Sßiege aber ift unfer ^ranj

2ad)ner, beffen SSater im Ueberfd^raang ber

$reube über bie ©eburt eine§ folgen jungen

3itr $ibel gegriffen f)at, um fein ©lüd§gefüf)l

3itm 2lu§brud gu bringen.

2öa§ ber roadere SSater 3U eigen Ijat, miU

er feinem @of)ne nad) alter, freiließ manchmal

etroa§ rjanbgretfltctjer 3Rett)obe übermitteln —
tüd)tige mufifalifdje Kenntniffe. Sie SDcufif ift

aber eine gar fernere Kunft, bie ^ftunenfpradje

ber %lotm bunfel unb geheimnisvoll unb ber

SUhtfifinftrumente gibt e§ ad) fo oiele; barum

mu| bie Unterroeifung hierin grünbtid) unb

ftrenge fein unb mufc früt) begonnen toerben;

am (Snbe be§ raupen $fabe§ jebod) rainlt au§

ber £>anb ber S0htfe ber beglüdenbe ßorbeer.

Kaum flügge gemorben, oermag unfer

SBoget bem Srang in bie $ernc nid)t länger

3U roiberftefjen; fort ge^t'§ au§ bem (Altern*

f)au3, oon ben liebgeroorbenen $turen, mo bie

Siämmlein frieblid) raeiben. Sag $iel oer Sftcife,

3ioei tuol)lbefannte Xürme, minft in ber $erne.

Siefe§ mächtige äftauermaffio ift ber Slbfdjlufc

ber erften (Stoppe feines 8eben§. ^i'ufroärtg

liegen £>eimatfriebe unb ^ugenbgeit. Sie ©pocfje

be§ Kampfes beginnt.

Ser SBeg gum Sparnafc ift lang unb fteit,

unb e§ bebarf be§ funbigften gül)rer§ unb

unoerbroffener 9Wül)en, foll enbtid) ber ©ipfel

erflommen unb ber SBeifatt ber Beften errungen

roerben.

9cadj ftunbenlangem SSermeilen in ben

Legionen be§ ©eifte§ fteigt unfer Kunftjünger

jur irbifdjen ^üdjternfjeit ^ernieber, ben un=

erbittlictjen gorberungen leiblicher 23ebürfniffe

ge()ord)enb. 3ftn ©dm^e ber fd)irmenben *Rad)t

finbet er fidj aüabenblid) in ber S3erfenfung

be§ engen £)rd)efterraum§ ein, um, ein $roteu§

an 33erroanblung§fä()igfeit, balb mit bem £>orn

ober ber Klarinette, balb mit Kontrabaß ober

S3ratfd)e 31t ben tollften ©taberliaben be§ 33or=

ftabtttjeaterS „um einen ^roölfer auf3ufpielen".

2lnberntag§, beim äftorgengrauen, Ijat er

(Gelegenheit, in bem Sreifaltigfeit§fird)lein an

ber SßfanbljauSftrafce „für einen 6ed)fer" burd)

fein roeif)eooEe§ Drgelfpiel bie ©laubigen 3U

ftimmen 31t ber 2lnbad)t ßljor.

Sa§ £mngerbafein foll nid)t lange bauern.

©in geiftlid)er „£>err Dnfel" gef)t, oon $reunb

§ein geleitet, in bie fyimmtifdjen ^reuben ein

unb fjintertäfst bem geliebten Neffen al§ eitriges

$ermäd)tni§ feine retcfjfjafttge tt)eotogifd)e 23i=

bliottjef in ber Hoffnung, ba§ ©tubium biefer

9Serfe mödjte beroirfen, ma§> feinem berebten

ÜDtunbe nidjt gelungen, ba^ ber Dleffe fid) bod)

nodj feinem frommen 2eben§berufe raibme.

Sod) biefer, rafd) entfdjloffen, gibt be§ DnEel§

aufgehäuften 2Siffen§fd)a£ um ein ©eringe§

bem nädjften 9Jtanid)äer ba^in. ©tolj miU er

feiner ^»eimat ben Sauden lehren, feinen ©off*

nung§anfer nad) einem anberen ßanbe au§=

merfen. „^ac^ 2Bien
/y

ift fein 3teifegepäd, ein

5paar ©tiefel unb 24 6nmpf)onien abreffiert.

betrübten iQeqenS läftt 33aoaria i^ren ©oljn

3ier)en, ber nid)t a^nt, ba$ unter i^rem ©c^ufe

3toei i^rer beften £öd)ter, Karoline unb 6opt)ie,

gu mürbigen $ßriefterinnen ber Kunft, feiner

Kunft, heranreifen, mit benen 3ufammen er

im £)etmatlanbe bie fdjönften Sriumptje feiern

foll, ba^ gerabe ^ier für ifm ber ßorbeer

grünt. Db rao^l ba§> ^ßergi^meinnidjt, ba§

au§ ber ^eimaterbe auffprie^t unb bie beiben

Kinberbilbdjen umfäumt, ben Ungetreuen einft

raieber ^urüdfü^ren mirb?

$rol)gemut unb ooUer 3uöerfic^t unters

nimmt er bie gat)rt in bie gufrmft, bie, billig

unb furgroeilig gugleid), in reidjer 9lbtoed)§s

lung 23urgen unb ©täbte an feinen ftaunenben

Slugen oorübergie^en tä^t.

33alb ift er am Qielt feiner Söünfdje. Ser

fc^marggelbe Sd)lagbaum fällt hinter i^m 3U.

Sod) roef)e, ber oert)ängni§ooIle @mpfel)lung§=

brief eine§ Kaufmann§fel)rling§ füt)rt itjn in

bie 3trme ber ^eiligen ^ermanbab. Sie Männer
im 9lmt§rod mit fteifem Kragen, f)ob,en ©tiefein

unb ©amafdjen fennen fein (Srbarmen, ba§>

ftrenge $oftregal für oerfiegelte 23rtefe ift oer*

le^t, mit raetnerlic^er Vierte ftülpt ber 2ln=

lömmling fein 23euteld)en um unb opfert ben

legten 3^aler, um ntc^t gleict) ba§ erfte 9fiad)t=

quartier l)inter Dlumero ©idjer angetoiefen gu

erhalten, ©ntfe^t über foldjen ^Sec^oogel ent=

fliegt bie Hoffnung mit gebrodjenem Slnfer.

Sa füjt er nun, gefnidt, oernidjtet in ber

Verberge unb raei^ nid)t, raomit er fein erfte§

G*
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Nachtquartier besagten foCC. — ©iefje, ba nafjt

bie ©elegentjeit, fronte capillata occasio. S)iefe

pacft er beim fofort fecf beim <Sd)opf. 2lHe§

tjat man i^m genommen, bod) feine Shnntniffe

befi&t er nod), unb bte follen unb merben ifjm

unter ben fremben Sftenfdjen meitertjelfen.

25te günftige ©tunbe meifc er gu nüfcen,

auf bem Drgelftuljle füfjtt er fid) in feinem

(Sfemente. SDie ©id)erl)eit unb SSoIIenbung

feinet <Spiet§ erfennen mir au§ ber SBirfung

auf bte umfte^enben ^onhtrrenten, fie ift oer=

blüffenb, oernidjtenb.

®te erften SJhtftfgro^en ÜE5ien§ gratulierctt,

Kaufmann Nonfo al§ Sfirdjenoorftanb über=

reid)t bem lorbeeibefrängten 6ieger ba§ 2ln=

fteüungsbefret „auf 2ebcn§bauer", ba§ Nab

be§ ©Iüde§ ift im Nollen.

Nunmefjr greift ber SÜtnftter ju uofleren

Slfforben. (S§ gilt ba§ ßiebe§leben feines gelben

gu fd)ilbern.

©in rofafarbene§ 23anb, barauf gmifdjcn

reigenb folorierten $eftoit§ ftatternbe Sauben=

paare fid) miegen, fd)ltngt oier farbenpräd)tige

$rüd)ten= unb 23lütenfrättge — ein oieraftige§

3)rama, Slnlafc, 23eginn, ßeiben unb Dbficgen

ber ßiebe — gu einem ©angen gufammen. 3e

gtoei ©enien ber Siebe, aüerliebfte geflügelte

SImoretten, auf ffeinen Sßobeftcn fteljenb, galten

bie grüdjtenfränge empor. 3mifd)en biefen

finb Nebenepifoben eingeftreut.

S)er neue Drgantft, im Segriff in bie

grofce ©efellfd)aft einzutreten, meifc bie tjotje

Sebeutung bc§ erften (Sinbruct§ gu toürbigen.

S)ie 3Bäfct)e ift fein gefteift, bie Soilette naget=

neu, unb baZ ©ange mirb nodj gefrönt mit

einer bebeutenben ämfennabel. 60 geputjt ift

er be§ @rfolge§ fidjer. Sftit artigem 23üdling

oerneigt er fid) oor bem S)reigeftirn ber tjolben

©djtocftern, ßugie, Jyulie unb Stmalie Nonfo.

hinter ber mittleren fteljt ©djalf 2(mor bereits

auf ^Soften.

(Sin üierl)önbige3 ßttfammenfpiel nut 25eet=

tjooen! — 2Ber möd)te babei einen anberen

©ebanfen l)aben al§ nur bie Ijotje, bie ernfte

^unft, unb follte e3 bie gange Nad)t fjinburd)

rocüjren! — äöie gang anber§ folgenben Sag§!

S)a3 oierljänbige 6piel mirb t)ter gum $cr=

f)ängni§. S)er gerftreute ^taoicrtetjrer oerliert

ben Saft, er fdjeint für 2lnfd)lag unb Sm9 ers

fatj feiner 6cfjülerin toeit meniger 3ntereffe

gu cmpfinben al§ für beren meidje <ganb unb

feine§ Profil. Stmor tut feine $flid)t.

Nun fingt er e§ in alle äöinbe, felbft ber

fjalboollenbete Neubau mufc e§ roiffen, tote füfe

unb mef) bie Siebe tut. SDie oier llngertrenn=

lidjen, ber lange 33auernfelb, Sdjminb, er unb

„$reunb ©cfyoammerl" oerfünben in ber «Stille

ber SJionbnadjt bei ber £)eimfel)r oon ber Kneipe

lobpreifenb laut in rüljrenben Quartetten bie

Neige ber (geliebten.

Sann aber fommen mieber Stunben bitter?

fter Qual. 23ei QJtummenfdjang unb 2Ua§fen-

fd)erg im oornefjmen Slaufmann§fafino bie $>ln=

gebetete in ben Slrmen anberer gu toiffen, oon

ber Ijoljen ©allerie au§ gufe^en gu muffen,

toie fie im ©lang ber ^ronteudjter in ßiebreig

unb 6d)önt)eit ftral)tenb biefen unb jenen oer=

Ija^ten Nebenbuhler au§geidmet, ba§ bringt

aud) ba§> ruljigfte ©emüt gum Nafen. äöütenb

min er ba% Sifdjtud) gmifd)en fid) unb ber

galfdjen gerfc^neiben, ba ftopft äftorifc, ber

treue SJlentor, tljm auf bie ©c^ttlter unb fttdjt

it)n gu befänftigen. S)od) erft im Surfen am
©tepl)an§ptai3 beim tröftenben Sdjoppen unb

einer „©ftopften" oerrauc^t ber ©rimm, füt)lt

fid) ba§> ©emüt. ©djlie^Iic^ toirb ja bod) alle§

gut; ber ingmifd)en gum S^apellmeifter ernannte

Drganift erhält mit ber §anb ber ©eliebten

oon $Papa Not)fo al§ $erlobung§angebinbe ein

l)eitige§ gamilienerbftüd, bie grofee golbene

Nepetierttl)r, bie bem beglüdtcn Bräutigam

fortan nur me^r frofje Stunben fd)Iagen follte.

Siefer mittlere Seil ber Nolle, 00m S?ünft=

ler mit befonberer Siebe unb äufterlid) fr^ott

burd) reichere Slnmenbung oon ^rben au§=

geführt, ift graeifeI§ol)ne ber fc^önfte.

S)er ^apellmeiftcrberuf ift ein aufregenber

S3erttf. @r forbert einen gangen SWann, ber

3(ug unb D^r 100P offen t)ält. Nur ein 3ßille

barf f)ier tjerrfdjen, foU nidjt ©djlcnbrtan unb

§anbmerf§gang in ber ®unft einreiben, ^ein

5lct)tel unb fein @ed)gef)ntet barf nadjgcfeljen

merben, unb fo jemattb biefe ttnabmei§bare

gorberung gar nid)t begreifen toill, fo mttfj

it)m fdjon toegen be§ aufmunternben ©tnbrucf§

auf bte anbern bie Partitur gu einbringlictjerem

©tubium näl)er gebracht merben.

Üad) fdjmeren 9)tül)en be§ ^^oben§ finbet

©eift unb Körper @rf)olung im trauten grettn*

be§frei§. ©a fi^en fie, bte Ungcrtretmlidjen —
greunb 9Jloritj frcilid) fcl)lt, ber „malt" fcljott
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fett 1827 in SMndjen - - nad) Eutgem ©parier*

gang in ©ringtng beim gcmütticfjen 2lbenb=

fdjoppen unb fpredjcn bem feurigen 311, bis

3mifd)en bem SMjlen= unb 1'copolbSberg bie

©onne tjinabfinft.

®ie näcrjftc ©jene 3cigt uns ben jungen

SBicner S!apetlmeifter auf ber <£öfje feines

fünfttcrifcften (SrfotgeS, etma um baS Safyr 1834.

©erne ocrjeifyen mir barin bem Sfrmftler man=

djen 21nad)roniSmuS; benn gernbe baburdj ift

eS ilun gelungen, bie gan^e S^unftgemeinbe beS

jungen ßadjner auf engem ^aume gufnmmen»

3itbrängen. Sieben einem ^ran^ tjolber Samen
erfennen mir ©cfjubert, ber am eifrigften oon

allen am ©cfjfufc ber ©rjmprjonia paffionata

feinen S5ctfaH fimbgibt, baneben nad) linfS

ben ©rafen uon Sluerfperg, 33auernfelb, 3önaj

ßaerjuer, ©rittparjer, $ran3 oon Schober, 3ofef

dou ©paun unb ben fcrjtuermütigen IftifolauS

ßenau. 3n größter 23efdjeibent)eit ftdj uer*

neigenb bringt ber SDirigent unb S^omponift

feinen innigften SDanf 3um SluSbrucf.

SSon fold) liebgemorbenem SöirfungSfreiS

fcfjeiben 31t muffen ift fcrjmcqlicrj. S)en 3öanber=

ftab fdjon in ber JQanb ftefjt er bemegten

igetfimä an jener Stätte, rao er fein SeuerfieS,

ben trauten $reunb unb ben rjocrjnererjrten

ßeljrer in füfjler ©rbe ©erjoft jurütflaffcn muft.

S)ocrj bem crjreuüolten Sntf an ben £)of

inufe er $olge letften, feine ßaufbarjn fteigt

aufwärts. 2lud) auf bem glatten Sßarlett ber

9ftefiberi3, ßmifdjen blanfen Marmors unb Spie?

gclmänben unb einengenber (Stilette meifj er

fid) als SMnftler 3U bemegen.

Strotj fur3er SlmtStätigfeit am ipofe unb

bei feinem $?unftperfonal beliebt, nimmt $ran3

ßaüjner gerührten Slbfcfjieb oon SJcannrjeim,

auf ben Strigentenftuljl fteigt fein 23ruber

23tn3eu3, ifjn aber entführt ber funftfinnige

S^önig ßubroig I. Sort im £>cimatlanbe tjarrt

alles fdjon feiner Slnfunft.

©oeben ift bie grofce 9teifefutfdje ange=

fommen. SDcit (Sattin unb SIHnbern — ber

üßlurat ift anacrjroniftifd) gebraucht — fjält

ßacrjner feinen (§1115119 in Sftündjen. greunb=

lid) grüftt aus bem £>intergrunbe baS bavje=

rifdje Hochgebirge Ijerüber, freubig raufdjt bie

Sfar if)m entgegen, an itjrem Ufer toinft ber

grüne S3aum unb üerrjeifct frofye ©tunben im

3roangloS Weiteren ShmftferfreiS. S3aoaria, unter

beren £>bt)itt baS ©ängerinnenpaar $et$ne<Jer



48 Dr. Otto S?ron§eber.

unb Qartmantt gur oollen Sv'ünftlerfdjaft t)eran=

gereift finb, überreicfjt irjm uoll £mlb unb

Vertrauen ben Sirigentenftab, ben ßadmer

mit fräftiger £>anb 311 faffen im Segriffe ift.

S)a§ 'DJcüncrjener fHnbl begrübt irjn mit fd)äu=

menbem Sßillefumm. 3m £>intergrunb ba§>

Dbeon, baneben bie 2l(Iert)eitigen=JQoffircf)e unb

ba§ £>oftrjeater follen be§ 2Reifter§ silrbeit§=

felber fein. £)ier fcfjeint ©tillftanb unb (Er-

mattung allüberall 31t Ijerrfdjen. @§ fdjläft bie

Sftufe be§ SangeS, ber ernften unb Weiteren

Oper; nur üßolrjJjmnnia mit ber £>arfe fd)aut

gefpannt unb enoartung§ooll bem 2lnfömms

ling entgegen. „Sßirb ber motjl bie fcrjlummerns

ben Gräfte 31t neuem ßeben ermeden fönnen?"

@c fann e§, bcnn er miü* e§. Unoer*

broffen unb unermübet beginnt er t)ier ein

merjr al§ 25järjrige§ Saftfplagen. 3>n ber

2lllerrjeiligen=£>ofiird)e mecft er ben ©inn für

bie SJieifter be§ ftrengen ©tit§ unb bringt eigene

Stompofitionen tiefer 3Irt 3itr Sluffürjrung,

unb in biefem beginnen fann itm nicfjtg irri=

tieren, al§ l)öd)ften§ ber ftörenbe ßärm einer

oorübe^iefjenben türfifcfjen ÜDrilitärmufif. 3m
§oftrjeater eröffnet er feine Sätigfeit mit ber

gelungenen Sorfürjrung oon 2luber§ berühmter

gugoper, ben Zeigen im ^oi^ertfaat beginnen

^anbn unb Seetrjooen.

Docfj unter all ben Slüten, bie in ben

folgenben 3&f)ren feine Sattuta trieb, reifte

al§ fcfjönfte grucfjt jener grofce ©rfolg, ben er

mit feiner ßatrjarina ßornaro erhielte.

Sei Stnfünbigung ber neuen Oper ftrömt

ba$ üßublifum in rjeflen Raufen bie breite $rei=

treppe be§ $oftt)eater§ empor, ba% Aufgebot

berittener ©enbarmerie tjat ade äftürje, im

©ebränge Drbnung 3U fdjaffen.

3toei ber £>auptf3enen geben bem Stunftler

©elegenrjeit, fein ^ompofitionsotalent 3U ent=

falten unb ben gefamten Dpernapparat oor=

3ufül)ren. Sftarco melbet unter bem $enfter

be§ $alafte§ mit ber oielgerürjmten Sarfarole

ber ©eliebten fein kommen, orjne 3U at)nen,

bafc bid)t neben if)tn bie gebungenen ÜDiörber

lauern. — S)er für ben äftaler banfbarfte

Moment ber großen $runfoper aber ift ber

3ug ber Sraut 3ur äftarfusfircrje unter ben

klängen be§ coflopenljaften ^ronung^marfcrjeS.

©dnoinb fetbft in oierfacrjoenoanbelter ©eftalt

unb bod) immer berfelöe fcfjreitet ber retrf)=

gefdjmüdtcn Königin ooran. ©etoaltig bläft

er bie oollen Saden auf unb ocrfünbet mit

bem ©djall ber riefigen Stoben ben 9tur)m

feiner fdjöncn £>errin. hinter biefer unter

bem Salbadjin folgt Äönig ^atob ßufignan,

begleitet oon Dnofrio, bem mürbigen Vertreter

ber allmädjtigen Jiepublif $m £>intergrunbe

fd)reiten in angemeffener ©ranbe33a bie 9JUt=

glieber be§ ^ateS ber 3toölf; biefen gegenüber

tritt ba§ leicfjte g-ifcrjeroölfcrjen 311m 3ierlid)en

%an^ an. Den gan3en $ug aDer fctjlie^t ber

ÜDceifter felbft auf f)of)er Sragbarjre, in ber

ßinfen bie Partitur, in ber 9tecr)ten ben S5iri=

gentenftab, angetan mit üßurpur unb Hermelin

unb ber äftiüje be§ Dogen.

Söeitere Spocrjen feine§ fünftterifcrjen

©d)affen§ be3eic^nen bie (Sntfterjung ber Oper

„®er ©uf] be§ ^erfeuS" unb ber „Suette für

©opran unb 21 lt." £)pu§ 80, brttteS iQeft,

ift ben Samen ^etjneder unb S)ie3 3itgeeignet.

Wlit biefer trefflidjen ©efangprobe gibt Sc^roinb

tjier ein ©egenftüd 3U feinem berühmteren

STergett, ba$ auf ©eite 49 miebergegeben ift.

2ad)ner§ bebeutung§ooEfte§ iüSirfen im

S?on3ertfaal mar inbe§ feine gerabe3U flaffifcfje

3nterpretation ber großen Oratorien eine§

^»änbel, Sac^, §ai)bn, toie er fie, 3uerft im

engen 9taum beg Dbeon§, bann au§ Slnlajj

ber großen sIRufiffefte im 9Jtüud)ener ©la§=

palaft unb auf oielfeitige Serufung nacl) au§=

märt§ in anberen beutfcrjen ©tobten 3ur Slufs

füt)rung bradjte. Sei folgen ©ängerfeften

feierte ßadjner al§ S?omponift mie al§ Diri-

gent Sriump^e, bie if)n in jener Qüt 3um

populärften ^ünftter in gan3 SDeutfdjlanb

madjten.

9Jcitten in eine§ ber glä^enbften 9Jiufif=

fefte, ba§> im äftünd)encr ©la§pataft im 3a^
1855 ftattfanb, oerfe^t uns ©d)toinb. ßadjner,

auf t)ol)em ^obium, tjerrfctjt über ein unabfef)*

bare§, mefjr benn 200 Wann 3ä^lenbe§ Dr=

djefter,
]

) baZ in meitem, t)od)auffieigenben ^)alb=

runb ^lufftellung gefunben t)at. Saran fdjlie^t

fid) ein taufenbföpftger ©ängererjor. Statfactje

ift, ba% bem Dirigenten bei jener Sluffürjrung

im ©ta§palaft eine ©ängerfd^ar oon über

£aufenb 3U ©ebote geftanben rjat. ^»ai;bn§

©djöpfung mirb oorgefüljrt. ©djon ift burd)

'j ©djroinb, batnalS fcf)on ein guter günfätger, tat felbft mit ; er juar al§ frcituilliger Sratfdjift in

bo§ ocrftävfte Drcrjcftcr eingetreten. 9Sg[. 3S. Stiel)!, „Ktoriö uon ©d^tuinb", fulturgefd). Gljarnftcrföpfe 1892, pag.cS4.
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SCergett oon Tl. o. ©djinlnb.

ÜJiit ©enefjmigung be§ SBerlagS oon SJelljageti & iUafing au§ %. §aad, 2H. o. ©djroinb.

göttlichen 9ftad)tfprucl) bie Gsrbe mit Sieren

aller Slrt beoölfert. „2luf grünen hatten

treibet ftfjon ba§ 9linb, mit fliegenber äftätjne

fpringt unb raiefjert ba§ eble 9tof$, ba§ gadige

£>aupt ergebt ber fc^nelle $irfcl), oor $reube

brüOenb fteljt ber ßöme ba, im tiefften 9Keere§=

grunb mätaet fid) ßeoiattjan, in langen 3ügen

friectjt am 23oben ba§ ©etoürm." — 6d)on

ift and) Stbam nnb (Soa ,,nad) feinem Guben?

bilbe" erfdjaffen. 3n roeiljeüollen Xönen, ge=

tragen oom leifeften $iano in (St)or unb Dr*

djefter fingen beibe (^inbermann unb Siej)

bem ©cfjöpfer iJjr erfte§ Sanfe§lieb. (Engel*

cfjöre fctjroeben fjernieber unb mifdjen itjren

tjimmtifdjen ©efang mit bem ber anbäd)tigen

Sftenfdjen. Solcher £öne 2Rad)t !ann nichts

mefjr roiberfteljen, S)eutfct)lanb§ 6täbte fjulbi*

gen mit ßorbeerfränaen, ein jraeiter Drpl)eu§

ätoingt er aHe§ ßebenbe in feinen Sann.

Unfere nüchterne ©egenmart mag folgen

Ueberfdjroang be§ (Smpfinben§ oielleidjt nidjt

metjr begreifen, aber offenbar maren unfereSSäter

begeifterung§fät)iger al§ mir. 2Ba§ ©djroinb

fjier mit ber $eber -unn 2lu§brudE bringt, fagt

oon eben jenem äftünetjener üUtufifeft $elij

S)af)n in feinem begeifterten ©onett „an

$rana ßadjner*.

„Wit ßorbeer fol!ft ©u ©eine ©djläfe fdjmüdcn,

©iegreidje gelben muffen ßorbecr tragen;

2Ber beutfdjer ©onfunft 6tege§fd)Iad)t gefdjlagen,

©arf auf bie Stirn nidjt minbern S^rans ftd)

brüden.

ÜRur ßorbeer barf ©ir bie üßererjrung pflüden,

©ir, ber ben gaubrern gleidj ber alten «Sagen

©ie großen ©oten au8 ben ©arfopfjagen

3»n§ Beben roieber flingenb fannft entrüden.

©u bift ein Saubrer, unb e§ barf ©ein üpaupt

©er Zeitige Broeig ber ©apl)ne nur umfränjen,

©enn jeber SJMjm fjat eigen feine ©oben:

9Jtit 3tofen fei ba§ ßieblitfje umlaubt,

©a§ ©eilige mag im ßilienfdjmude glänzen,

©en ßorbeer aber trage, roer ergaben.*

S3eoor ©djroinb mit ben Jubiläen ber

beiben 33rüber SSingenä unb $rang feine 33ilber=

rolle jum Slbfdjtufc bringt, fann er nicljt um*

l)in, raenigften§ in flüchtiger 2lrabe§fe be§

britten ©terne§ am Sad)nerfct)en Sweater*

fjimmel 3U gebenfen, ber fo beliebten unb ge=

feierten ©opljie ©tel)le, bie im Saljre 1860

in 23oilbieu3 9totfäppd)en an ber äRünctjener

£>ofbüf)ne bebutterte.

33ruber SSin^enä liebt gläu^enbe $efte unb

fiet)t gerne bei frörjlictjem Slnlafc feinen meiten

greunbe§frei§ um fidt) oerfammelt, ^ranj

ftnbet fein ©tue! in ber ©tiHe ber $amitie.
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60 geigt un§ benn ber ÜDkler ben greunb

oon ber gemütoottften Seite inmitten feinet

2ln gehörigen, [einer greunbe nnb <3d)üler beim

traulichen Schein ber ßampe unb beim frifdjen

©la§ „£>ofbräu" bort in ber molmlicrjen Stube

an ber S)iener§gaffe. 3tn ^»intergrunb ge*

magren mir bn§ lorbeerbefrängte 23ilbni§ ber

grau Caroline oon SDcangftl al§ Katharina

ßornaro. ©aoor auf bem £ifd) im ^äfig

grl. oon ©bel§berg, eine bamal§ gefeierte

9tltiftin, bie aber gar gart betjanbelt fein rcill.

9carf) Iinf§ folgen, biefer ©jene jutgemanbt,

©roftmama 9torjfo, grau 3>ulie Sacfjner, be§

9fteifter§ ©attin, fein 6ot)n (Sugen, grau

Sfteidjenbad); be§ meitcren 2actjner§ ©cfjüler:

©eorg ^remplfet;er, ßeo ©rill, 3>uliu§ £>erj.

hinter gran^ Sadjncr erbtiefen mir grl. 9lnna
sJieicfjenbacf), %xl. äRarie, bie Softer be§

£>aufe§, ©eneral Sßopfer unb ©cfjroinb felbft

mit ber Scrjere Silhouetten auSfcrjneibenb.

Über anberen ooüenbeten SBerfen liegt be§

äfteifters «Suite 9er. 3 aufgefcfjlagen, an melcfjer

ber Unermüblicrje auefj fjeute, an feinem 3ubi=

tättm§tag, furj oor ber 3lnfunft ber greunbe

gearbeitet tjat.

S)a§ Sßoftffriptum foll be§ .^ünftter§

3ubiläum§rcunfcrj beferjeiben anbeuten. Itftacf)

meiteren 25 3af)ren begegnet ber tjocfjbetagte

©cfjminb bei einem 9Jcittag§fpaäiergang feiner

oererjrten greunbin, grau S)iej. SBeibe fielen

oermunbert oor einer rjocfjaufragenben an«

tuen ©äule, bie mit bem raofjlgetroffenen

©tanbbilb ihre§ gemeinfamen greunbe§ ge*

frönt ift.

SBenn auefj 9Jtündjen feinem ©fjrenbürger

nicfjt burcrj ein ©enfmat au§ Stein feinen

S)anf erftattet l)at, ein banfbar treue§ Sin*

gebenfen im ^»eqen rjaben it)m geiuifc alle jene

bemarjrt, bie ifjn gefannt, unb benen feine

Sr'unft ©tunben lauterften ©enuffe§ bereitet

rjat.

S)iefe bitberreierje ^olle, bei ber frötjlicfjfter

^rnmor unb treuefte greunbe§tiebe bie geber

geführt fjat, gereicht bem ^ünftler nicfjt minber

mie bem ©efeierten ju rjoctjfter (Stire. S)er

©rbin 2ad)ner§ aber, grau starte Ziemer*

fcfjmib in TCncfjen, gebüfjrt ber aufrichtige

S)anf aller S?unftfreunbe, bafy fie biefen teert*

oollen gamilienfefjat} auefj meiteren Greifen

3U Kenntnis unb ©enuf? gebracht fjat.

III.

$on gran^ 2ad)ner§ |*nmtlirl|in iUcvItett

gibt e§ bereits ein ooUftänbige§ SSerjeicfjniS, naefj

3ioei^)auptgeficf)t§punften — gebruefte unb un=

gebrucfte3Serfe — ftreng djronologifcfj georbnet.

£)iefe§ SerjeidjniS , oon £)errn %l. Ober*

rcgierungSrat grang ©tetter unter Slffiften^

be§ nod) lebenben sDleifter§ mit großem gleite

angelegt, ift, abgerechnet einige menige S)rucf=

uerferjen, auoerläffig. SDarum glaubten mir,

oon einer oollftänbtgen Slufaäfjlung berfelben

Umgang nefjmen 3U bürfen, unb begnügten

un§ befjuf§ allgemeiner Orientierung mit ber

gufammenftedung ber roicfjtigften S?ompofi=

tionen nact) ben einzelnen ÜDhtfifgebieten, im

übrigen fei auf £>errn ©tetter§ oerbienftoolte

Arbeit fjingetoiefen.
1

)

I. Dpern:
1.

/,S)ica3üvöfd)afr,ßrDfeeDperin49Iften(1827)ü«ffr.

2. „Süibia", grofee romantifc^e Dpcr in 3 2lficn

(1838) gjiffr.

3. „(Satfjarina (Eornaro", grofec Oper in 4 Sitten

op. 71 2
) (1841) @d)ott=9ttain3.

4. „Senocnuto ©ellini" ober „©er ®u% be§ 5ßer[cu§*,

grofee Dper in 4 Slften (1848) 3flffr.

IL Kantaten, Oratorien, geftfpiele, geftdjöre

unb 2lel)nlid)e§:

1. „Sie oier 9Jienfdjenatter", grofee Sanlate für

©oti, (£^or, Drdjefter op. 31 (1829) Sejt oon

©abriet Seibl, S)iabeai=2Bicn.

2. „©clcgenljeitSfantnte" (1831) Sejt oon gr. ©ritt*

parser, SUcffr.

3. „Kantate gur (Eröffnung be§ 3Jtuftfocrein§ in

Söien" (1832) Xeri oon gr. ©rittparger, 3JJffr.

4. „9}cofe§\ Oratorium für ©oti, ©tjor unb Drdtjefter

op. 45(1833) ©ejtoon gr. ©ridparger, bei SiabeQi

tnSBien eingereicht, aber nia^t im Srucf erfdjienen.

5. „«egeifterung für bie ^unft", geftdjor mit 93e=

gleitung ber 23fa§inftrumente für baä ^ornetiiiSÄ

feft in SJlündjen (1840) 3Jlffr.

ß. „3 tD£ i ßieber füc ben 2IIbred)t ©ürerjug" mit

trompeten unb Sßalbfjörnern (1840) W\h.
7. „geftfpiel jur 93ermätjtung ber Sßrinaeffin Stbels

gunbe" (1842) Sejt oon Selig ©crjiHer, SOiffr.

') ©ebrueft bei 3Jt. (Etjarle§
ff.3eitgcnöffifd)e ©onbia^ter", neue gotge

r

ßeipaig 1890, pag. 78-88.
2
) S)ie Drigtnalrjanbfd^rift ber Partitur tourbe nadj bem ©obe be§ 3Mfter§ oon grau 3Jtarie 3tiemer=

fdjmieb ber Ä. ©ofs unb StaatSbtbliotljef gu 3Jlündjen übermittelt.
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8. „geftfpiel $ur SBermäfjlung bc& grinsen ßuitpotb"

(1844) «Dtflr.

9. „Wufif äu König DbipuS oon ©opfyofteS", im

Auftrag be§ Königs 9Jtaj IT. fomponiert, für

Sfjor unb großes Ordjefter (1852) TOfft.

10. ,3teattartoe 31t (Stjerubinis 9ttebea" (1854) gjiffr.

11. „geftdjor äur 9fto3artfäfuIarfeier" für 5 3Jtänner=

ftimmen unb Drd)efter, op. 103 (1856) ©est oon

8f. SBecf, @cf)ottsaJtatn3.

12. „geftdjor 3ur ©runbfteinlegung be§ 9ftarjmUia=

neum§", ©ebidjt oon %. 23ecf (1857) SUfFr.

13. „geftlieb 3ur 700 jäfjrigen ©äfutarfeter 9Jtün=

d)en§", ©ebidjt oon Kod) (1858) äJtffr.

14. „geftdjor für bie ipörer ber Untoerfttät in SBien"

in As dur, für 5 9ftännerfttmmen, ©est oon

%x. SBedE (1859) SWftr.

15. „$eftE)tjmne sur (SntEjütlung be8 König ßubtoig=

©enfmals in 9Jtündjen (25. Sluguft 1862) äRffr.

16. „geftdjor 3ur Gsntfjüllung be§ ©djillerftanbbilbeS

in 9Mnd)en" (1863) SWflr.

17. „geftmarfdj 3ur 50 jätjrig. ©ebenffeier ber Golfers

fdjladjt Bei ßeipsig" für grofee§ Ordjefier( 1863)3Rf tr.

18. „geftdjor 3ur Eröffnung ber 93efreiung§fjaüV' für

2Jcännerftimmen u. »lerfjtnftrumente (1863) 3Jtf!r.

19. „geftfpiel sur Skrmcujlung König ßubroigS II."

(1867) SJlffr. unooHenbet.

III. DrcEjefterroerfe : ©gmpfjonien, ©inten,

Duoerturen, 9D^ärfc^e:

1. ©rfte ©nrnpfjonie op. 32 in Es dur (1828) ©ia=

berti=3Bien.

2. Zweite ©nrnpfjonie op.44 in Fdur (1833). 3Jlffr.

SSom Komponiften bem Verleger ©iabefli in

SBien eingereicht, aber nidjt im ©rud erfdjienen.

3. ©ritte ©rjmpljonie op. 41 in Dmoll (1834) ©io=

beKisSöien.

4. Vierte ©nmpljonie op. 54 in Edur (1835) 9ftffr.

SSom Komponiften bem SSerleger ©tabetti in SBien

eingeretdjt, aber nid)t im ©rud erfdjienen.

5. fünfte ©rjmpfjonie „appassionata" op. 52 in

Cmoll (1836) §a3linger.SBten.

6. ©edjfie ©rjmprjonie op. 56 in D dur (1837) ebenba.

7. ©tegie in gorm einer ©rjmpfjonie in Dmoll

(1839) äTCffr.

8. Stdjte ©ijmpfjonie op. 100 in G moll (1850) ©djott=

9Jtain3.

9. (Srfte Suite für grofeeS Ordjefter op. 113 2
) in

Dmoll (1861) ebenba.

10. groeite ©uite op. 115 in Emoll, ÜUtorifc oon

©djroinb sugeetgnet, (1862) ebenba.

11. ©ritte ©uite op. 122 in Pmoll (1864) ebenba.

12. SSierte ©uite op. 129 in Es dur (1865) ebenba.

13. günfte ©uite op. 135 in Cmoll (1868) ebenba.

14. ©edjfte ©uite op. 150 in Cdur (1871) ebenba.

15. S3a£U©uite op. 170 (1874) Kiftner=ßeip3ig.

16. Srfter©afc einer ©rjmpfjonie in Cmoll (1824) 9Jtffr.

17. Ungarifdjer KrönungSmarfdj in Es dur, für Sßrefes

bürg fomponiert, op. 24 (1828) SknnauersSöten.

18. Duoerture, ©ntreaft unb Sfjöre 3um ©djaufpiet

„ßanaffa" für ba% SBurgtljeater in SBien (1829) 9Jlff r.

19. Ouoerture in Fdur (1833) 9ttfft.

20. Duoerture in G moll (1841) urfprünglidj 3U

©atfjarina (Eornaro, 9Jlffr.

21. geftouoerture in Es dur (1854) äRffr.

22. geftmarfd) in Es dur für Siledjinftrumente op. 143

(1868) ©djott^Watns.

IV. ^ammermufifinerfe:

1. ©estett in Es dur für ©treia> unb SHaStnftrus

mente (1824) SJcffr.

2. Quintett in Fdur für S3ta§tnftrumente( 1826) 9Jlffr.

3. Quintett in Es dur für 23la8inftrumente( 1827)9Jlffr.

4. ©rio in Edur für ^laoier, Violine, (£eao(1828)«JJlffr.

5. Quartett in Es dur für ©treidjinftrumente (1829)

ättffr.

6. ©erenabe in Gdur für 4 (Seilt op. 29 (1829)

3Jtedjetti=SBien.

7. ©rio in Edur für Klaoier, Klarinette unb !£>orn

(1830) 3Jtfrt.

8. ©rio in Cmoll für Ktaoier, SSiola unb ßetto

(1832) 2Jlffr.

9. Slnbante in As dur für 4 Körner, 2 Klarinette

unb ©romboni (1832) 3ftffr.

10. Slnbante in Gmoll für 4 <pörner, 2 Klarinette

unb ©romboni (1832) 3Jiffr.

11. ©legie in Fisdur für 5 (SeEi op. 160 (1834)

©enffsßeip3tg.

12. Quintett in Cmoll für ©tretdjinftrumente op. 121

(1834) ©erjottsfflains.

13. Quartett in H moll für ©treidjinftrumente op. 75

(1843) ebenba.

14. Quartett in Adur für ©treidjinftrumente op. 76

(1843) ebenba.

15. Quartett in Es dur für ©treidjinftrumente op. 77

(1843) ebenba.

16. Quartett in D moll für ©treidjinftrumente op. 120

(1849) ebenba.

17. Quartett in Gdur für ©treidjinftrumente op. 169

(1849) ebenba.

18. Quartett in E moll für ©treidjinftrumente op. 173

(1849) ebenba.

19. Qftett in Bdur für 33Ia§inftrumente op. 156

(1850) Kiftnersßeipsig.

20. Sonett in Fdur für ©treid)= unb 33la§inftru=

mente (1857) 9ttffr.

21. Quintett 9tr. I in Cmoll für K(auter= unb ©treidj-

inftrumente op. 139 (1868) ©d)ott=9Jcain3.

22. Quintett 9lr. II in A moll für Klaoter^ unb ©treid)=

inftrumente op. 146 (1869) ebenba.

V. Drgelfompoftttonen:

1. ^ntrobuftion unb guge in Dmoll 3U 4 iQänben

op. 62 1

) (1828/40) gorberg sßeip3ig.

2. ^rälubium unb guge in Fdur (1829) fflffr.

3. ©rei Sßrälubien für bie Orgel (1829) 9Jtffr.

4. guge in Fmoll 3U 4 £>änben (1834) 9JJffr.

x
) ©ie $uge entftanb fdjon 1828 in SSaben bei SBien, 1840 rourbe au§ Slnlafe ber 95eröffent(id)ung

bie 3ntrobuftion nod) fjinsufomponiert; über bie ©ntftefjung biefer Kompofttion ogl. baä ©.28 ©efagte.
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5. guge in Dmoll au 4 £>änben (1834) ÜJlffr.

6. Vrälubium unb guge für bie Drgel, ÜJloaarts

album bei S?ab,nt=:ßeip3ig.

7. guge in Gmoll (1836j ÜJlffr.

8. guge in Fdur (1837) «Ulffr.

9. 6 gugen (1855) ÜJlffr.

10. 6 Vrälubien (1856) ÜJlffr.

11. 3 Vrälubien in.Cdur (1868) ÜJlffr.

12. ©onate in Fmoll op. 175(1876) 2libl=üJlünd)en.

13. ©onate in Cmoll op. 176 (1876) ebenba.

14. Sonate in Amoll op. 177 (1876) ebenba.

VI. Klaoierfompofitionen.

1. Sftonbeau brillant in A moll ( 1823) ÜJlecd)etti==2Sien.

2. ©ranbe ©onate in Eis moll (1825) ebenba.

3. ÜJlomcnto capricciofo in A moll 3U 4 $änben

(1824) ebenba.

4. ütonbo in Hdur (1824) Vennauer=2öien.

5. ©rofee Sonate in Amoll (1824) ©ombarts

9lug3burg.

6. ütonbo brillant in Esdur op. 8 (1826) „grl.

2Sulie ütorjfo gugeeignet", ÜJlectfjettUSÖien.

7. Introduction et variations brillants in Esdur

op. 15 (1823) ebenba.

8. Ütonbo brillant in Dmoll op. 17 Vennauer*

SSien.

9. ©onate in Cmoll 3U 4 £>änben op. 20 (1827)

2)iabeHi=2Bien.

10. Ülofturn ülr. I in Edur (ÜJlotio „roeifee Same")
op. 21 (1829) Vennauer=2Bien.

11. Ülofturn Ülr. II in Esdur («Motto „Dberon")

op. 22 (1829) au 4 §änben, ebenba.

12. ©rofee ©onate in Fdur op. 25 (1830) ebenba.

13. „Tre scherzi" au 4 ©änben op. 26 (1830) S)ia=

betli=2öien.

14. ©onate in Fdur au 4 ©änben op. 39 (1832)

ebenba.

15. gantafie in Cmoll (1834) grl. »US augeeignet,

ÜJlffr.

16. gantafie in Fmoll (1836) ÜJlffr.

17. ßieber ofjne Söorte, 6 fllaoierftficfe, op. 109

(1856) ©d)ott=ÜJlain3.

18. Variationen in E moll 31t 4 ipänben op. 138 „©einem

©otjne @ugen sugeetgnet" (1868) ebenba.

19. fllooierfutte in Cmoll op. 142 (1868) ©eifc=

2eip3ig.

20. ©ed)8 ftlaotcrftücEe op. 172 (1875) Äiftner=ßeip3tg.

VII. Kompositionen für ein <3oloinftrument

mit Drdjefterbegteitung.

1. Ston3ertino für gagott mit Drdjefterbegleitung

(1826) ÜJlffr.

2. fJtonbo für gagott mit Dräjefterbegleitung (1826)

ÜJlffr.

3. ®rofce§ Stonaert für §arfe in Cmoll (1828) ÜJlffr.

4. ©rofeeS Stonaert für ©arfe in Esdur (1829) ÜJlffr.

5. Variationen für gagott mit Drdjefterbegleitung

(1829) Vreitfopf & ©ärtetsßeipaig.

6. Stöbert für §arfe in Dmoll (1833) ÜJlffr.

7. gantafie für Klarinette über bie Varfarole au3

©atfjarino ©ornaro (1841) «ilibt^ÜJlündjen.

VIII. Kompositionen für ein ©oloinftrument

mit Klavierbegleitung.

1. ^ntrobuftion unb Variationen in Fdur für

Söalbfjorn (ober ©eHo) unb Slaüierbegleitung

(1824) gRccdicttUSBien.

2. gantafie in Fmoll für §orn unb Viano (1825)

©ombarts2tug§burg.

3. Variationen über ©d)ubert§ gorelle für §orn

unb Placier, ÜJlffr.

4. ©rei ßieber für Vofaune (ober ©ello) unb Maoier

ÜJlecd)etti*2öten.

5. 2lHegretto in Fdur für (SeEo u. Stlaoier (1826) ÜJlffr.

6. ©onate für ©etto unb tlaoier in Adur op. 14

(1827) ÜJlecd)ettU2Sien.

7. ©uite für Violine unb Planier in A moll op. 140

(I869)§errn Söaltcjer ®ncf augeeignet, ©ei^ßeipa-

IX. SSofalmufif.

a) ßieber für eine ©ingftimmemitVegleitung
be§ Viuuoforte.

1. ßieber in ber ÜJlobeacitung 1824 op.7 ©d]icf=2öien.

2. 9lrien (i. e. (Einlagen) für £enor unb Vafe au

ben £>pern gra ©iaoolo unb giorilla (1827)

S)iabeüis2Bien.

3. „Söatbflänge", 3 ßieber für eine ©ingftimme unb

©orn (ober (SeHo) mit ttaoier op. 28 (1830) ebenba.

4. „©in ßieberärjfluS", 3 ßieber für eine ©ingftimme

op. 27 (1830) ebenba.

5. ®rei ßieber für ©opran unb äöalbfjorn mit

Stlaoierbegleitung op. 30 (1830) ebenba.

6. „©ängerfafjrt", 22 ßieber in 3 ©eften, op. 33

(1831) §a§linger52öien.

7. Srei ßieber für eine ©ingftimme unb SeHo (ober

§orn) mit Maoter op. 34 (1831) ÜJlecd)ettu2öien.

8. ,„3raötf beutfd)e ©efänge" (2 ©efte), ber oerroit=

roeten grau Königin Carotine oon Vavjern ge=

tuibmet, op. 35 (1831) ebenba.

9. ®rei beutfd)e ©efänge für Variton, SeHo unb

Planier, op. 36 (1830) ebenba.

10. „SeS ©ängerS geierftunben", 3rjftu§ oon 10

ßiebem, op. 37 (1832) ©iabeai»2öien

11. „ttage ber tolma" au§ DffianS ©efängen, ßieb

für 3Jlea3ofopran unb Drdjefter (ober SHaniers

begleitung) op. 47 ©ä)ott=9Jtoina.

12. „@ed)§ beutfefie ©efänge" op. 49 (1836), bem

grl. ßueie Stogfo augeeignet, ebenba.

13. „©ed)§ beutfcfje ©efänge für Variton ober SUt",

1. u. 2. §eft op. 54 (1838) ©. «. tlemm=ßeipaig.

14. „©er ©änger am 9t&ein", 6 beutfdje ßieber, ber

oerroitroeten grau ®ro^f3er3ogin ©teptjanie oon

Vaben geroibmet, op. 59 (1835) §ecfeI=ÜJiannljeim.

15. „Vier beutfcfje ßieber" op. 62 (1840) ©. ÜMHer*

Sftubolftabt.

16. „®rei ßieber" op. 63 (1840) ebenba.

17. „Drei ßieber" op. 68 (1841) ebenba.

18. „2)rei ßieber" op. 70 (1841) ebenba.

19. ,,©erf)§ ßieber" op. 72 (1843) ebenba.

20. „2>rei ßieber" op. 76 (1843) ebenba.

21. „Srei ßieber" op. 77 (1843) ebenba.

22. „£rei ©efänge" op. 78 (1844) ©d)ott=3Jtoin3.

23. „Sieben ßieber" op. 81 (1846) §a§Iinger=2öien.
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24.

25

„@ed)§ SHnbertteber" 1. ßieferung op. 83 (1846)

Sdjott=Üftain3.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

ßieferung op. 95 (1848)

ßieferung op. 98 (1850)

37

38.

39

„©eä)8 Sinberlieber'

ebenba.

„@ed)§ SHnberlieber'

ebenba.

„Sieben ßieber für 23afe" op. 84 (1847) ebenba.

„©ängerfatjrt" 3. Sieferung, ©errn Dr. 3JI. ©är=

tinger jugeeignet, op. 96 (1850) ebenba.

„©rei ßieber für 9tü" op. 101 (1850) ebenba.

„günf ßieber für SSartion, (Eeüo unb Planier"

(1851) ÜWffr.

„3ioölf ßieber" in 3 heften, ber Königin 9Jlartc

geioibmet, op. 111 (1860) ©tf)otU2Rain3.

„©ieben ßieber" (©eri oon flod&) (1861) SQftfEr.

„SBier ßieber für Mit", grl. oon dbelSberg 3U=

geeignet, op. 116 (1863) ©djoitsSJiaina.

„3roei ßieber für eine Sittftimme" (1863) 3Jlffr.

„(SedtjS ßieber für 2llt", feiner Softer 3JJarie

angeeignet, op. 134 (1867) ©d)ott*3ftain3.

„©ebet" oon ©eibel, für ©opran unb Drgel (ober

©treiajquartettbegleitung) op. 137 (1867) ebenba.

36a. „©od) ©eutföjtanb, fjerrlidje ©iegeSbraut!" für

eine 33aritonftimme mit Stlaoierbegleitung, op. 147

(1870) ©artenlaube, ßeip3tg.

„®eä)§ ßieber für 211t", grau ^oaäjim 3U9«ig=

net, op. 152 (1871) ©eifcSeipatß-

„©er 26. $fatm" für eine 33aJ3ftimme mit Dr=

djefter ober Drgel, ©errn (lugen ©ura sugecig*

net, op. 163 gorberg=ßeip3tg.

„Slbenbelegie" für ©enor, 33ioline unb Drgel

(ober SHaoier) op. 166 gorberg=ßeip3ig.

b) ©uette, ©ekelte für grauen» unb
flJtännerftimmen.

©rei ©efänge für ©opran unb ©enor mit SHaoier=

begteitung, ©uette für sroei ßiebenbe, op. 48

©djott=9ttain3.

üfteun ©efänge für brei grauenftimmen, ©eft 1, 2

unb 3 op. 80 (1846); ba$ lefete ©eft ift ben ©amen
©efenecfer unb ©iefc sugeeignet. 2lu§gabe b auä)

mit SHaoierbeglettung; ebenba.

©rei ©ebidjte oon Sftücfert für atuei ©opran=ftim=

men mit SHaoierbegteitung op. 86 (1846) thmba.

©edj§ ©uette für 3toei ©ooranftimmen mit

SHaoierbegleitung op. 97 (1850) ebenba.

©rei ©anon§ für brei grauenftimmen op. 99

(1853) ebenba.

©rei ©ersette für grauenftimmen mit Spaniers

begleitung op. 105 (1856) ebenba; üftr. 2 unb 3

SluSgabe b „ßibellentans unb Slbenbfeier" auäj

mit Begleitung be§ DräjefterS.

©ed)3 ©uette für ©opran unb 2llt mit SHaoier-

begteitung op. 106 (1851) ebenba.

$ier ©efänge für brei Sfftännerftimmen op. 141

©eifc=ßeip3ig.

©rei teidjte ©eierte für grauenftimmen mit

Stlaoierbegleitung op. 144 ebenba.

SSicr ©ersette für grauenftimmen (©est oon ©off=

mann oon gaflerSleben) 1867 SKffr.

©ebet oon ©eibel für 2 ©opranftimmen unb

Drgel op. 151 (1868) Hermann Moijt.

1.

2.

3.

4.

6.

8.

9.

10.

11

12. SSier ©efänge für brei grauenftimmen mit SHaoier=

begleitung op. 178 9libl=ÜJiünd)en.

13. Jßier ©efänge für 3toei grauenftimmen mit

ttaoierbegleitung op. 178b SBreitfopf & ©artet.

c) SSiers unb me^rftimmige g r a u e n = unb
9Jtännerd)öre.

1. ,,©ternenfran3", Quartett für SUtännerftimmen,

©iabellUSÖien.

2. „©er ©türm", ©fjor für 9Jtännerftimmen in Es

op. 60 e6enba.

3. gtoei (Stjöre für SMnnerftimmen mit Begleitung

oon 83ledjinftrumenten 3ur geier ber ©äjladjt

bei ©t. Safob (1837) «Wflr.

4. ©rei ©efänge für oier ÜJtännerftimmen, 1.— 3.

©eft op. 64-66 (1841) galter & ©obn=2Jtünd)en.

5. geftlieb für oier Sütännerftimmen (©ammtung
©teigenberger) ebenba.

6. ©rei oierftimmige ©efänge für 9Jlännerftimmen

op. 69 (1841) 3JtütIer=3htbolftabt.

7. ©er 120. Sßfalm für oier grauenftimmen (1843)

SülecctjettisSSien.

8. ©rei oierftimmige ßieber für SDtännerftimmen

op. 70 I ©. gjtüdersSftubolftabt.

9. ©rei ßieber für oier 9Jiännerftimmen op. 71

©rf)ott*3Jtain3.

10. SSier ©efänge für oier äflännerftimmen in 3ioei

©eften op. 79 ebenba.

11. ©er 63. Sßfalm für oier grauenftimmen mit ©arfe

ober tlaoier op. 85 (1847) ebenba.

12. EriegerS ©ebet, oierfttmmiger SJlänneräjor mit

oottftänbiger SKtlitärmufil op. 89(1840) ebenba.

13. SBfalm für oier grauenftimmen (1846) ebenba.

14. ©reizbare f. 42Mnnerftimm.op.93(1848)ebenba.

15. ©rei Duartette für üftännerftimmen op. 94 (1848)

ebenba.

16. ©iegeSgefang, SMnneräjor mit 33Ia§inftrumenten

op. 104 (1856) 2libl=9Jtüncf)en.

17. ©rei Duartette für grauenftimmen op. 108 (1849)

©d)ott:=2ftaitt3.

18. ©gmne für grauenäjor 3ur ©rauung be§ grl.

ßeopolbine ßen3 (1858) üWffr.

19. ©turmeSmtjttje non ßenau, 3ftännerd)or mit Dr=

Hefter op. 112 (1861) ©djmitb=9türnberg.

20. ©rabtieb, SHänneräjor, für bie ßefjrer 9ftünd)en§

fomponiert (1861) 9Jtf!r.

21. ©er grübtinggglaube oon ll^lanb, für oier

gjlännerftimmen (1861) 3Jtffr.

22. ©rei (5t)öre für SJtännerftimmen, bem afabemifrfjen

©efangoerein SOtündjen sugeeignet, op. 114 (1863)

©d)0tt=1Rain3.

23. ©er 150. $fatm, SDfiännero^or mit Drdjefter (ober

Drgel) op. 117 ebenba.

24. S3unbe8lieb, urfprünglid) 3ur ©d)itterfeier, ©ejt

oon 6. ©beobor ©eigel, 9ttännerd)or mit 3nftru=

mentalbegleitung op. 118 (1859) ©iegetsßeip3ig.

25. geftlieb für 9Jtännerftimmen, mit Dra^efters ober

maoierbegleitung op. 123 (1866) ©djottsWains.

26. ©rei ßieber für oier SJlännerftimmen op. 128

(1866) ®lafer=©cf)leuftngen.

27. gtoei ßieber für S3a^=©olo unb 9Jlännerd)or mit

ttaoierbegleitung op. 136 (1866) ©djott=3ttain3.



54 Dr. Dtto S!ron3eber.

28. Stbenbfriebe oon ßenau, 9Mnnerd)or mit 33afj*

Solo unb Drdpcfterbegleitung „für bie 3ubitäum&=

feier be§ Söiener 9ttännergefangöereine§" op. 140

(1868) ebenba.

29. (Sin geiftlid)e§ 9lbenblieb 3U oier 9Mnnerftimmen

op. 149 SBcBet* 9ltbum, ©reSben.

30. $igeunerlieb, 9ftännerd)or mit 33aJ3=©olo unb

monier op. 151 (1861) ©cf)ott=Wain3.

31. ©oppeldfor ,,£>ord) bic Skfper", op. 153, ©amnts

lung be§ mittelrfjein. 9Kufifoerbanbe§.

32. „©djufe unb ©rufc", Ärtegälieber für 9Jtänner=

ftimmen op. 158 (1870) ßippergeibe.

33. „ ©iege§tieb" für oier Wännerftimmen ( 1870) 9Jtffr.

34. „Macte senex imperator", 9Mnnerd)or mit 9JtiIi=

tärmufif, op. 165 (®ej. 1873), fompouiert für ba£

grofee ©ängerfefi in SÜJündjen 1874, ©tafer=

©djleufingen.

35. ©reiSljörefürSflännerftimmenop. 167©eife=ßcip3.

36. ,,©orne§ftänge", 9ftännerd)or mit Begleitung oon

1 ©rompete, 4 Römern, 2 gagott§ op. 179.

37. „ÄriegSgefang", 3Mnnerd)or mit Drd)efierbeglei=

tung op. 181.

38. 33ier ©efänge für 9Mnnerd)or oon geli£ ©aljn

op. 185 (1878) 33reitfopf & $ärtet;ßeip3ig.

39. 33ier ©efänge für 2ttännerflimmen au8 Wlau

fäferiabe oon igoffinann oon gaHergleben op. 186

(1877) ebcnbo.

d) Slompofitionen für gemifcrjten (Stjor.

1. 9ftorgenbnmne, (Stmr für ©. 31. ©. 33. unb ^Iauier=

Begleitung op. 23 (1829) ©iabeHi=2Bien.

2. ©er 100. 23fafm für ©enor* ober ©opran=Soto

unb Sljor mit Drdjefter ©d)ott=9Kain3.

3. ©rei ßieber für 2 ©. ©. 33. @. 9Küaer=9lubolftabt.

4. „Sommer, §erbft, Söinter, grürjlinq", 4 Duar=

tette für gem. (Srjor, op 88 (1846) Sd)ott=9Jtain3.

5. ©rei Sßfalmen für groei (SFjöre (8ftimmig) op. 102

ebenba.

6. „borgen, «Mittag, 9Ibenb, 3tad)t", 4 Quartette

für 2 ©. ©. 33. op. 107 (1849) ebenba.

7. „3n>ölf ©efänge für gem. ©t>or", op. 110 (3uni

1858) Mteter=33tebermann=2Bintertt)ur.

8. „9tul)en, träumen, ©rroadjen", 3 Quintette für

©. 91. £. 2 33. op. 119 (1850) SdjottsaRains.

9. SReun 4ftimmige ©efänge für 2 ©. ©. 33. op. 164

gorberg=ßeip3tg.

10. 9teun@efänge für gem.Sfjor op. 169 (1874) ebenba.

1 1

.

33falm 42 für ©. 31. %. 33. für bie Snnagoge in

3Jlünd)en fomponiert (1837) «Dtffr.

12. ©er 134. 33falm für 2 ©bore (1840) «Mffr.

13. ©rei Quartette für 2 ©.©.33. (1851) Sd)ott=3Jtain3.

14. ©er 24. 67. 15. «ßfalm für 2 ©fjöre (1854) «Mffr-

15. ©er 1 1 l.Sßfalm für ©fjor u. ©otoftimme (l857)9Jtffr.

X. ^trc^em-nujtfaltfdje ^ompofittonen:

1. 9Jieffe in D moll für ©rjor u. Ordjefter (1827) «Mftr.

2. HKeffe in C moll für ©b>r unb Drdjefter ( 1828) «Mffr

.

3. ©olemne «Meffe in Esdur für ©rjor unb grofjeS

Drdjefter op. 52 (1829) galter u. ©otjm9Jiünd)en.

4. Weffe in A moll für @. 91. ©. 33. (1836J 2ttffr.

5. «Meffe in Esdur für 2 ©ingftimmen unb Drgel

op. 92 (1838) ©d)ott=3Jtainä.

6. Sfteffe in Fdur für groei 4ftimmige ©fjbre unb

©oli op. 130 (1853) ebenba.

7. 9fteffe in Fdur für ©. 31. ©. 33. (1857) 9Jtffr.

8. 9Jteffe in Dmoll für öftimmigen ©bor (2 33äffe)

unb ©oloftimmen, Drgel ad lib. op. 155 (1856)

S?iftner=2eip3ig.

9. ätequtem in Fmoll für ©fjor unb ©oli mit

großem Drdjefter op. 146 1

) (1856, mit einem

neuen ©djlufi rjerauggegeben 1871) ©eig>ßeip3ig.

10. „Te Deum" für ©. 91. ©. 93. (1839) «Mftr.

11. 6 33efperpfatmen für 4 ©ingftimmen unb Drgel

I. i&eft op. 73 (1846) SDlffr.*)

12. 6 33efperpfalmen für 4 ©ingftimmen unb Drgel

IL £>eft op. 74 (1846) 3ttffr.
2
)

13. 18 33efperpfalmen für 4 ©ingftimmen unb Drgel

op. 90 (1846) ©d)ott=9Jlaina.

14. „Ecce sacerdos magnus" in B dur, ÜKotette für

4ftimmigen ©oppeldjor (1853) 3Jtffr.

15. „Jam sol recedit igneus", ©rabuale in D dur

für 4ftimmigen &f)or (1853) 3Jt|fr.

16. „Stabat mater" in Fmoll für ©oppeldjor unb

©oloftimmen op. 154 (1856) ^iftner=ßeipaig.

17. „Popule meus" in Bdur, ^mproperium für

©oppeldjor (1856) 9ttffr.

18. a) „Diffusa est gratia" in Fdur

für ©opran=©oto unb ©tjorl

b) „Haec dies, quam fecitDo-1 _
, ,,, .

u «•• r- or o- o m ) ©d)olt^9Jlatn3.
minus" für ©. 31. %. 2 33. /

19. Responsorien in nati vitate Domini für 2 Sopran*

unb 1 9Xltftimme mit Drgel (1856) 9Jif!r.

20. „Salvos fac", ©rabuale in Esdur für ©oprans

©oto, 2 ©opran= unb 2 9Iltftimmen (1857) SDlffr.

21. „Tecum principium", Dffertorium in Bdur für

3 ©opran= unb 2 9lltftimmen (1858) 9Jiffr.

22. „Miserere" in Gdur für 3:nei öftimmige (Efjöre

unb ©oloftimmen (1858) W\lx.

23. „Ave Maria" in Gdur für 1 9Ittftimme, 2 33iolen,

2 (SeCti unb ©ontrabafe (ober Drgel) op. 133

(1863) ©d)ott=3Jlain3.

24. „AveMaria"f.©opranu.9lltm.Drgel(1863)3J}ftr.

25. „Ego sum panis vivus", Dffertorium in Cdur

für 2 ©opran=, 1 9ltt=, 2 ©enor= unb 2 33afe=

ftimmen (1864, 3Jtjtr.

26. „Ave Maria" in Fdur für ©opran=Solo unb

©f)or mit ©treid)quarteit (ober Drgel) op. 132

(1867) ©djott.ailaina.

27. „Ave Maria" in Fdur für ©opran=©olo unb

©bor mit ©treid)quartett (ober Drgel op. 162

(1872), grau9Jtalfned)t3ugeeignet, gorbcrg=ßeipd-

28. „Stabat mater" für 2 ©opranftimmen mit

2 93iolen
r
2 ©eEi unb 33afe (ober Drgel, op. 168

(1874) §rn. tart ©pi^roeg 3ugcetgnet, 3libl-9Jtünd).

(3Iu6erbem nocfi viele gtjmnen, ÜKotette, SHefponforten,

9tntipfjoncn, ©rnbuaüen unb Offertorten für 3frcuten= ober

ajlännerftimmcn, fouüe für Qemifcfjten ©fjor, bie nur im

ajlanuffriot oorliegen.)

) 2 «Motette
[
op. 131 (1856)

') 33ielgerübmt mar feinerjeit ba& „Dies irae".

2
) 33om flomponiften bem 33erleger ©d)ott in 3tTiaina eingereidgt, aber nid)t im ©rud erfdnenen.
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IV.

Quellen ttttfr Hilfsmittel«

SB

m

§ugo 9tiemann, 9JtufiEte£ifon, ßeipaig 1900 5
.

£>ugo 9tiemann, ®efd)id)te ber 9Kufif fett Beetfjooen,

Berlin* Stuttgart 1901.

griebritf) Qaad, Worhj oon ©ifjrainb, Bielefelb unb

ßeipaig 1898.

Stnil§orner, ©buarb o. Bauernfetb, ßeipa. u. 2öienl900.

3fiidt)arb geuberger, grana ©djubett, Berlin 1902.

äftaj $enger, grana ©d)ubett§ Sötrfen unb @rben=

matten, ßangenfataa 1902.

9teumann, Sie Komponisten ber neueren 3 e rt»

39. Seil, Saffcl 1856.

ßfjarle§ (Sbop), geitgcnöffifdje £onbicrjter, neue

golge, ßeipaig 1890.

SÖ.JRierjl, SRufifoI. ©rjarafterföpfc, ©tuttg., ©otta 1890.

SB. 9tietjl, Kulturgefctjid)ttid)e ©tjarafterföpfe, ©tutt*

gart, gotta 1892.

©ebaftian Störft, „König ßubmig II. unb 91id)arb

2Sagner", Bed, aftündjen, 1902.

grana ©ranbauer, (Erjronif be§ K. £>of= u. Sftationat*

ttjeaterS, 9Jlündjen, 1878.

£>anS o. Büloro§ Briefe, ßeipaig 1900.

9tid)nrb SBagner, ©efammelte ©djriften u. ©idjtungcn,

gritjfd), ßeipaig 1898.

Slttgem. mufifal. 3^'tung, ßeipatg, Breitfopf & ©artet.

üfteue 3 e i*fc& r*ft für äftufif, begrünbet oon Stöbert

©djumann, ßeipaig.

Stügemeine ÜJlufttaeitung (Dito ßefemann).

9tEjeinifd)e Sfftuftfaeitung, Köln.

®eutfd)e Sonfünftleraeitung, ©fjartottenburg, Sarjr*

gang 1903.

Sie 3ttufif, 2. Sa&jgang 1003, ©djufter & ßöffler,

Bertin unb ßeipaig.

Äir^cnmufilalifd&cS ^arjrbud) 1891, grana Saoer

©aberl, 3tegen§burg.

^allgemeine Leitung, 2ftünd)en, mit Beilage.

3lug§burger 2l6enbaeitung.

©ammler, Beitage aur Stugäburger Slbenbaeitung.

3Iu§aug au§ ber Saufmatrifet be8 K. Pfarramts SRain.

9tften be§ K. ©rjmnafiumS unb ©tubienfemtnarg

SReuburg a/S).

SJtufttatienardjio ber K. Bofalfapette in ÜDlündjen.

Stepertorium ber SJJtuftfatifcfjen Stfabemie äftündjen.

^epertoriumbe§K.®of=u.9tationattbeater§inTOünd)en.

gamilienardjio unb fjanbfdjriftttcfjer Jtadjlafj beS

9Jteifter§, burdj bie freunbüdje Unterftüfcung

feines ©nfetS, be§ cand. phil. ©errn Söaltrjer

Dtiemerfcfjmib in 3Jtüncrjen bem Berfaffer augängs

lief) gemadjt.

®ie Stufnafjme ber ßadjnerrolle beforgte mit (Seneßmigung ber gfratt 9W. 9tiemerfd)mtb §err ß. SItedmungSrat a. S.

Soietan Übelader mit geroofjnter ßiebenStoürbtgfeit unb ©adjhtnbe
; ferner tft e8 uns eine angenehme $fltdjt bem Herausgeber

unb bem Sßerleger ber 3ettfci)rift „Sftufif" für gütige Ueberlaffung be8 ©Iid)e8 auf ©. 3, bem SSerlag oon ©. Seemann unb ber

©efcEfcijaft für grapljtfdje Qnbuftrie für ba§ Elidie auf @. 5 unb bem 33ertag ron IBelßagen & Äfafing, foroie bem Sßerfaffer ber

bafetbft erfd)ienenen SSiograu^ie oon Tl. o. Sctjroinb, ©rn. 5ßrio.=5)oj. Dr. §aacf in ©rlangen für Uebertaffung beS ©ticf)68 „®a§
Serjett" befonberen ®anf auSäufprecfjen.

©. Übetaifer p^ot.

TOebatttonrelief an ßac^nerS ®eburtgft,au8 ju Main oon St. spoHacf in 2Ründf)en.
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